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Xtorwort

3n bem oorliegenben 23anbe „Die beutfa>n #Ufsfreu3er" roerben bic

gdjrten unb ßeiftungen berjenigcn i)ilfsfreu3er gefdjilbert, bte oom

2(bmiralftabe ben 25efef)t Ratten, außerhalb ber f)eimtfa>n (Semäffer

fetbftänbig i)anbelsfrieg 3U führen. 2fus biefem (Srunbe finb bte

5)ilfsfreu3er „SSerltn" unb „2tteteor", bte im auftrage ber #od)feefIotte in

ben norbifdjen ©emäffern bitten legten, in biefen SBanb nid)t aufgenommen

morben. 3f)re galten unb ßeiftungen finb bereits in ben Sftorbfeebänben

II unb IV gefa)ilbert morben. %Lud) bas 5)ilfsfd)iff „ßibau", bas 3ur Unter«

ftüfeung bes irifdjen 2lufftanbes entfanbt mürbe, fomie bie $)üfsfdjiffe

„Gubens" unb „3Jlarie", meiere Sßaffen nad) Oftafrifa gebracht fyaben,

finb, ba fie feinen Sfreu3er£neg führten, ntd)t 3U ben #üfsfreu3ern für ben

$)anbelsfrieg 3U rennen.

Über bie 5)ilfsfreier finb fa>on mätyrenb bes Krieges unb aua) feljr

balb nad) bem Kriege 3af)lreid)e 35üd)er oon Teilnehmern an ber 3af)rt in

bie öffentlia)feit gelangt. 60 Ijaben beifptetsmeife bie ßommanbanten ber

S)«fs!reu3er „3Köme", „2Bolf", „®ronprin3 SBifyelm", „©eeabler" perfön*

üa) bie gafyrten ber Sa)tffe, bie itynen anoertraut maren, fetyr eingefjenb

befdnieben. 2Benn aud) hierbei bas rein Dtenftücfye unb bas, mas feinerseit

ge^eim3ut)alten mar, fortgelaffen morben ift, fo finb bod) alle (Srlebniffe

biefer 6a)iffe, bas kapern unb 23erfenfen oon ^rifen, bie täglidjen arbeiten

ber Befatntngen, bas ®of)lennel)men, bas SERitfü^rcn von 23egteitfd)iffen

fomie oiete intereffante beigaben über bas Qeben an 23orb, über bie ©e=

fangenen, über fleine feftlid)e Unterbred)ungen, mie ßinientaufe, 2Beu>

nad)tsfeiern, an #anb oon prioaten 2luf3eid)nungen mit ber nötigen 2lus=

fdjmücfung unb ber fubjeftioen ©inftellung jebes etnselnen 23erfaffers

feffelnb gefd)i(bert morben. Die Xaten biefer i)ilfstreu3er finb bafyer in ber

breiten ÜJttaffe unferes SSolfes oiel mel)r als fonftige Sfriegstaten befannt,

fd)on roeil ber 2luslanbsfeefal)rt etmas *Komantifa>s anhaftet.



VI 93ortDort.

2)as amtliche ©eefriegsmerf fdjeint batyer auf biefem (Bebtet 3unäd)ft

nid)t Diel 9teues bringen 3U fönnen. (Es ift aber bod) etwas anberes, menn

bas SDcilitärifdje in ben SSorbergrunb geftellt unb gan3 fd)lid)t unb fadjlid)

berichtet roirb, mie an 5)anb ber Kriegstagebücher, ber Reibungen ber Kom=

manbanten unb ber amtlichen englifcfyen Sarftellung ber Verlauf ber

Kriegsfällen mirflid) geroefen tft, unb toeldje Überlegungen bie Kom=

manbanten tyren (Entfcfylüfjen jugrunbe gelegt fjaben. ©ine fola> Dar=

ftellung befitjt nid)t nur für ben gadjmann 2Bert, fonbern aeigt aud) bem

Qaien ben fdjmeren (Ernft bes Sienftes unb bie grofte Sßerantmortung ber

Kommanbanten um fo beutlid)er, meil alles nebenfäd)lid)e unb beforatioe

SSeimerf fortgelaffen mürbe.

Seber i)ilfsfreu3er ift nad) ber ifjm erteilten Aufgabe, nad) ben geo=

grapfjifdjen 23erf)ältniffen, nad) ber ©egenmirfung bes geinbes unb nad)

ber (Eigenart bes Kommanbanten t)erfd)ieben geführt morben. 3ebe mög=

Itdje Art ber gütyrung ift oertreten, fo bafc für bas 6tubium bes 4)ilfs=

freu3erbienftes, fo mie bie SSerfjättniffe 1914—1918 lagen, reidjes -üJcateriat

gegeben ift.

2Ber am ©djreibtifd) bie galten ber £)ilfsfreu3er ftubiert unb

mancherlei (Entfd)lüffe unb 5)anblungen bemängelt, ber foll fid) flarmadjen,

bafc alle unfere 5)ilfs!reu3er fern unb oöllig losgelöft oon ber 5)eimat unter

ben allerfdjmerften Umftänben bei oollfter Aufopferung oon Kom=

manbanten unb 23efatmngen gearbeitet l)aben. (Er foll fid) cor Augen

galten, ba$ biejenigen Kreier, bie nidjt gefunfen finb, faft übermenfdjlidjes

bei l)öd)fter Dteroenanfpannung geleiftet Ijaben, unb ba$ bie Kreier, bie

oerloren gingen, mit meljenber glagge fämpften, bis bie ^Bellen über ilmen

3ufammenfd)lugen. Aud) bann, menn eine Kreu3erleiftung infolge be=

fonberer Itmftänbe nid)t 3um Xragen fommen fonnte, fjaben alle unfere

£)itfsfreu3er 9lul)m unb (Sl)re on if>re tarnen gefnüpft unb im Sinne

ber Katferlia>n 9Jcarine 23orbilb(ia>s im Kampfe Deutfd)lanbs gegen über-

mächtige geinbe geleiftet.
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(Einleitung.

Dberfter ©runbfafe beim 2lufbau ber Kaiferlidjen Marine nad) bem

glottengefefe mar bie 6d)affung einer 6d)fad)tflotte, bie bie (Ent=

fdjeibung in ben fjeimifdjen ©emäffern erfämpfen follte.

Das erfte glottengefet) faf) bafjer für ben 2luslanbsbienft nur 3 (Sroße

unb 10 steine Kreier t>or. gür ben oollen Ausbau ber 2luslanbsflotte

maren alterbings 8 ©roße Kreier, aber aud) nur 10 kleine Kreier

geplant. 2lls ber Krieg ausbrad), befanben fid) im 2luslanbe (otyne 23e*

rüdfid)tigung ber OJcittelmeerbiotfion) nur bie beiben ©roßen Kreier

„6d)arnf)orft" unb „©neifenau" unb 6 kleine Kreier, t)on benen

„Dresben" bereits bm SSefe^I Ijatte, nad) ber Heimat 3urüd3ufef)ren. Drei

oon biefen steinen Kretern, „ÜJtürnberg", „ßetpaig" unb „Bresben",

maren an bas Kreusergefdjmaber gebunben. Der *Reft oon nur
3 Kreusem, „Karlsruhe", „(Emben" unb „Königsberg", führten felb=

ftänbigen Kreuserfrieg.

2lus bem 23orftef)enben ergibt fid), bafc bem Kreuserfrieg im

gälte eines SBaffenganges mit einer europäifdjen ©roßmadjt nur fefjr

geringer 2ßert beigelegt mürbe. 2)a Deutfd)tanb meber in feinen Kolonien

nod) anbersmo fefte ©tüfepunfte befaß, fo f)ing biefer Kreuserfrieg oon

einer fefjr gut vorbereiteten Kofjlenoerforgung burd) einen (Stappenbienft

ab. (Es liegt auf ber 5)anb, ba$ ein foldjer (Etappenbienft in bem 2Iugen=

blid, mo (Englanb unfer ©egner mar, ber mit feiner ©eegemalt jeben 9ceu*

traten erbrüdte, in oertjäftnismäßig furser &it aufhören mußte. Damit

maren unfere Kreier nur nod) auf bie Kohlen angemiefen, bie auf ^rifen

greifbar maren. 5)a „(Emben" unb „Karlsruhe" nad) etmas mefjr als brei=

monatiger Xätigfeit oemid)tet unb „Königsberg" im *Rufijifluffe einge=

fdjloffen mar, fyat bie Sßrotuantfrage auf biefen 6d)iffen nod) feine *Rolle

gefpieft; fie f)ätte oielleidjt fefjr balb eine nod) fdjmermiegenbere SSebeutung

als bie Kofjlenfrage geminnen fönnen-

23ei ben großen mirtfdjaftlidjen Verflechtungen ber ©taaten unterein*

anber glaubte fein 2ßirtfd)aftler, fein Diplomat, fein oerantmortlidjer

Staatsmann baran, ba^ ber Krieg seitlid) unb räumlid) berartige 2lus*

maße annehmen mürbe, mie biefe in bm oier Kriegslagen eintraten,

©teilte man aber bie 9lorbfeefd)lad)t als friegsentfdjeibenb f)in, fo lag bei

f u r 3 e r Kriegsbauer bie Hauptaufgabe ber 2luslanbsfreu3er meniger in

ber Vernichtung feinblidjer #anbelsfd)iffe — benn bie 3at)l biefer 6d)iffe,

beren Vernichtung möglid) erfdjien, mar im Verhältnis 3ur ®efamt3af)f

$er fitcuäcrltieg. III. 1
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bod) nur fefjr gering —, als trielmel)r bann, burd) Beunruhigung bes

#anbels im allgemeinen möglid)ft 3af)lretd)e feinblidje Kriegsfd)iffe auf fid)

unb bamit t>on ber 9torbfee ab3U3iet)en. Dies ift oon unferen Kretern and)

im meiteften üflcafce erreicht morben.

2Benn bafjer fdjon ben 2lusfanbsfreu3em ber Katferlidjen Marine

im Kriegsfall nur eine Nebenrolle beigemeffen mürbe, fo mußten #anbels=

fd)iffe, bie als 5) i 1 f s ( r e u 3 e r ausgerüstet mürben, n d) geringer
b e m e r t e t merben. 3n ber Borfriegsliteratur befinbet fid) in ben beut*

fdjen gad)3eitfd)rtften nirgenbs eine tiefgeljenbe Unterfudjung über ben

2Bert ober tlnmert uon 5)itfsfreu3ern, aber and) in ben bienftlidjen 2Iften

bes 2lbmiralftabes unb ber (Beetransportabteilung bes 9faid)s=9Jcarine=2{mts

ift bie i)ilfsfreu3erfrage nur oerfjältnismägig nebenfädjlid) beljanbeft. 2llte

Vorarbeiten gipfelten in bem (Etappenbienft, ber für Kohlen* unb fonftige

3ufuf)r 3U forgen fjatte. — 60 gut biefer tatfäd)lid) gearbeitet fjat, fo 3eigten

fid) bod) bereits nad) etma einem Kriegsmonat unoorljergefeljene 6d)mierig=

feiten, bie bei ben #ilfsfreu3ern „Kormoran" unb ,,^rin3 (Eitel griebrid)"

befonbers djarafteriftifd) finb unb fpäter gefdjifbert merben follen.

3n ber Darftellung „Der Kreu3er£rieg in ben auslänbifdjen ©e=

mäffern", erfter Banb „Das Kreusergefdjmaber", t)at ber Bearbeiter, ber

bamalige Kapitän 3ur 6ee Naeber, jefet ©eneralabmiral unb Dberbefef)ls=

fjaber ber Kriegsmarine, and) bie #ilfs£reu3erfrage allgemein betrachtet.

3)a biefer Banb nidjt jebem ßefer 3ur 5)anb fein bürfte, fo fei bas 2ßid)tigfte

Neroon im nad)ftef)enben 3um Xeil mörtlid) miebergegeben:

Die Bermenbung eines Xeils ber 3af)lreid)en beutfdjen #anbelsfd)iffe

für militärifdje S^ede lag für bie beutfdje Marine in einem Kampfe gegen

bie englifdje 6eemad)t befonbers nafje, ba ber beutfdje 5)anbel bei Kriegs*

ausbrud) — im ©egenfatj 3um englifdjen — oon oornljerein fo gut mie

gan3 oon ben Dseanen 3U oerfdjminben oerurteilt mar unb es bestjalb eine

nationale $flid)t mürbe, bie in ber ftarfen 5)anbelsmarine liegenbe Kraft

in bem Kampf gegen bie Übermacht nad) 9Jcöglid)feit ein3ufe£en. Brauchte

fdjon bie f)eimifd)e 6ee!riegfül)rung 3af)lreid)e #anbelsfd)iffe für bie oer=

fdjiebenften Qnvidt, fo muftfe bod) barüber hinaus oerfudjt merben, bie

für bie Kreu3erfriegfüljrung im 5Tuslanbe beftimmten aftioen Seeftreit*

fräfte burd) eine möglidjft grofce 3at)f ü°k Überfeebampfem, bie fid) nad)

(Sefdjminbigfett, Koljlenoorrat unb Einrichtung für bie tlmmanblung in

i)ilfsfreu3er eigneten, 3U oerftärren. 3ljre im allgemeinen als beträdjtlidj

angefefjene 6eeausbauer lieg fie für bie Aufgaben bes Kreuserfrieges be=

fonbers geeignet erfdjeinen unb bas geilen oon ©tü^punften nidjt in bem

Ottafce empfinben, mie es bei ben Kretern mit ifjrer oiel befdjränfteren

Dampfftrede ber galt mar. 9Jcan fdjäfete biefe ©eeausbauer aber 3U tjodj
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ein, benn aud) bev #ilfsfreu3er mar gan3 auf Kotjlen angemiefen, uub auf

allen £)ilfsfreu3ern finb 3ettmetlig für bie Kommanbanten bie fdjmerften

Kofjlenforgen aufgetreten. Durd) biefe Koljlennöte mürben bie Komman=

bauten bev #ilfsfreu3er fo ftar! beeinflußt, ba% iljre (£ntfd)Iüffe lefeten (Enbes

in ber i)auptfact)e in ber grage gipfelten: 3ßo finbe id) Kohlen?

2Beil es fid) aber bei bem Kreuserfrieg um eine *ftebenaufgabe Ijanbelte,

fonnten iu beu Satjren oor bem Kriege nur äuger ft befdjränfte

Mittel für bie Vorbereitung bes Kreuserbienftes buvd) 2lusrüftung oon

5)ilfsfreu3ern angefefet merben, mas ber görberung ber gansen grage im

allgemeinen mie aud) ber Durd)füf)rung im einseinen abträglid) mar. 60
mürben im grieben iu ber Heimat nur 10,5 cm=(Befd)üfee bereitgefteltt, bie

buvd) 2lusrangierung älterer Kriegsfdjiffe frei mürben. 2luslanbsfreu3er

wie „Karlsruhe" unb „Königsberg" erhielten als 2Irmierungs3ufd)lag 3ur

2tusrüftung eines $)ilfsfreu3ers fogar nur je 3mei 8,8 cm*SK. mit je

150 6d)uß Munition. Dies ift ber (Srunb, bafo 3. V. ber große 6d)nelt=

bampfer „Kronprin3 2Bilfielm" als #ilfsfreu3er nur 3mei 8,8 cm=@efd)üt;e

befam unb bamtt überhaupt feinem englifdjen 5)ttfsfreuser ober bemaffneten

5)anbelsfd)iff gegenübertreten fonnte.

Die $at)l bz* üte 5)ilfsfreu3er 3U oermenbenben Sdjiffe mürbe, ab'

gefeljen oon ber allgemein miberftrebenben Haltung ber 6d)iffal)rtsgefell=

fdjaften, oon oorn^erein baburd) befdjränft, ba$ bie oberften 9ftarine=

beworben glaubten, in einem Kriege gegen Gmglanb nur foldje Dampfer in

2tusfid)t nehmen 3U bürfen, bie über eine ©efdjminbigfeit oon minbeftens

17 unb, falls fie oon beu Heimathäfen aus an3ufe£en maren, oon min*

beftens 20 (Seemeilen oerfügten. (£rft im Verlauf bes Krieges änberten fid)

biefe 2Infdjauungen. 23al)nbred)enb mar hierfür bie erfte galjrt bes i)ilfs=

treu3ers „9ttöme" unter güljrung bes Koroettenfapitäns ©raf 3U Doljna1

).

SBeiter mußte bie $at)i bev aussurüftenben i)ilfsfreu3er baburd) eine

(Sinfdjränfung erfahren, ba$ nur foldje Sdjiffe in Brache famen, bie bei

Kriegsausbruch bie fjeimifdjen ©emäffer erreichen ober uad) iljrem 6tanb=

ort im 2luslanbe mit aftioen ©eeftreitfräften 3ur Durchführung ifjrer Um=
manbtung in #ilfsfreu3er in Verbinbung treten fonnten. Diefe ungünftige

6ad)lage mürbe baburd) bebingt, ba$ man fid) auf beutfdjer 6eite nod)

nid)t ba3u Ijatte entfdjließen fönnen, auf einer größeren 2ln3al)l oon

Dampfern fdjon im ^rieben bie für bie Itmmanblung erforberlidjen ®e*

fd)ü£e nebft Munition au Vorb 3U lagern, eine ÜDcaßnaljme, bie eine naa>

brücflidje unb gleichzeitige Vebroljung bes englifdjen ^anbels in beu oer*

fdjiebenften ©eegebieten unmittelbar uad) 2lusbrud) bes Krieges ermög=

l

) 6iel)e Seite 141/142.
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lid)t l)'äüe. 2Benn ol)ne ^weifet Griffe ©rünbe, rote 3. 25. öte Vebenfen

gegen eine ßagerung von Munition auf Sßaffagierbampfern, gegen eine

foldje 3Jtaßnal)me fpradjen, aud) bte 5)anbelsmarine felbft, unterftüfet 00m
*Reid)samt bes Snnern, if>r roiberftrebte, fo f)ötte fie bod), im 3ntereffe einer

energifdjen Kreu3erfriegfül)rung bei Kriegsausbrud), fpäteftens mit bem
Qeitpunft ber Vetoaffnung englifdjer ^auffal>rteifd)tffe mit ©efdjüfeen, roie

fie 1913 eingeleitet mürbe, getroffen merben follen. 2lm 21. Wäx$ 1913

gab ber bamalige (Erfte ßorb ber 2lbmiralität, 2Binfton (El)urd)ill, im

britifdjen Parlament bie (Erflärung ab, ba$ bie 2lbmiralität bie Dteebereien

aufgeforbert f)abe, aum <5d)\i% gegen bie in gemiffen göllen oon fd)nellen

#ilfsfreu3ern anberer Wätyte broljenben (Befahren eine 2tn3al)l erftflaffiger

ßinienbampfer 3U bemaffnen, „bie baburd) aber nid)t etroa felbft ben (£f)a*

xattev t>on #ilfStreuern annehmen follten". Sie englifa>n 9teebereten finb

biefer 2lufforberung bereitroilligft nadjgefommen.

Sie ÜRarineleitung befdjränfte fid) nad) allem barauf, bie 2Iusrüftung

für oier planmäßige #ilfsfreu3er (A bis D) auf ber (Elbe unb 2Befer bereit*

3uftellen, roärjrenb bie <5d)iffe im 2luslanb im allgemeinen auf bie 2lus*

rüftung burd) bie Kanonenboote unb einselne 2luslanbsfreu3er ange=

roiefen maren.

Durdj Verträge unb Vereinbarungen mit ben großen beutfdjen

6d)iffal)rtslinien mar fid)ergeftellt, baß biefe iljre Neubauten an 9teid)spoft*

bampfern unb ©djnellbampfern nad) 9ttöglid)feit ben 2Inforberungen an*

paßten, bie an fie bei Vermenbung als 5)ilfsfreu3er 3U ftellen maren. Diefe

2lnforberungen betrafen in ber #auptfad)e ©efdjrotnbigfeir, Dampfftrede,

3al)l ber ©djrauben, 6teuereinrid)tung, mafferbid)te (Einteilung, ©eefäfjig*

fett, 6d)ufe von ÜRafdjinen unb Steffeln burd) Kohlen, Vorbereitung oon

(Sefdjüfeftänben, 9JUmitionsfammern unb ©djeinroerferftänben, ßasarett*

unb Kodjeinridjtung, gunftelegrapfjie, Vefof)lungs= unb <5d)leppeinria>

tung fomie äl)nltd)es meljr. %lad) bem Vertrage über bie Unterhaltung

beutfdjer *ßoftfd)tffaf)rtsüerbinbungen mit Dftafien unb 2luftralien, ebenfo

mie nad) bem Vertrage mit ber 5)eutfa>Dftafrifa=ßtnie, mußte bas fee=

männifdje 3)ed* unb 9ttafd)inenperfonal ber in grage !ommenben <Reid)s*

poftbampfer aus Angehörigen bes Veurlaubtenftanbes ber Kaiferlidjen

Marine ober aus foldjen ^erfonen befielen, bie fid) fdjriftlid) oerpflidjteten,

als Kriegsfreiwillige in ben Dienft ber Marine übertreten, menn bie

Dampfer bei einer 3ftobümad)ung oon ber Marine getauft, gemietet ober

requiriert mürben. Diefe Veftimmung mar oon bem 9torbbeutfd)en ßlonb

unb ber #amburg=2Imerifa=ßinie aud) in bie Sttufterrollen tfjrer 6d)nell=

bampfer aufgenommen. 9lid)t lange oor bem Ausbrud) bes Krieges maren

aud) mit ber #amburg=<5übamerifanifd)en Dampffdn'ffaljrtsgefellfdjaft ifyn*
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üd)e Vereinbarungen über bte Senoenbung einselner ifjrer mobernen

6d)iffe als #ilfsfreu3er getroffen. (Bin Seil ber *Reid)spoftbampfer fo*

tüte bte 6dmellbampfer Ratten feft eingebaute (Sefcfnitmnterbauten für

10,5 cm=SK., bei anberen maren bie Detfsoerftärfungen an 23orb gelagert.

Die 2lufftellung von 15 cm=SK. mar oljne fd)iffbauliche 23eränberungen, bie

mit 23orbmitteln nid)t ausführbar roaren, unmöglid). 2Jtumtton mar auf

feinem ber in grage fommenben 6rf)iffe im ^rieben gelagert morben.

Sie narf)folgenbe Tabelle gibt eine überfid)t über biejenigen ©djtffe,

bie als #ilfsfreu3er im ©ommer 1914 in grage fommen fonnten.

Die beuffajen ^Ufsfreujer bei fmegsbeginn.

3Jlobilmad)ung5mä6ig oorgefel)en:
A. „Victoria ßuife", am 3. 2Tuguft 1914 bereitgeftellt unb am 8. 2Iuguft

mieber abgerüftet toegen überanftrengter Reffet.

B. „Kaifer SBifyelm II.", bei 2Iusbruo) bes Krieges im 2Tuslanbe unb

bort feine 21usrüftungsmöglid)feit.

0. „St v o

n

p r i n 3 SB

i

I % c I m", doh üftem ?) r f f m m e n b

,

am 6. 21 u g u ft innerhalb oon 3 m e i <5tunben auf
6 e e oon 6. 9tt. 6. „K a r l s r u f) e" a u s g e r ü ft e t.

D. „K a i f e r 2B i 1 1) e 1 m ber ©roß e", auf ber 2Befer aus*
gerüftet, ging am 4. 21 u g u ft in See.

9teferoefd)iffe für A—D:

„(£ao ginisterre", megen 3U geringer (Befcfmrinbtgfeit nid)t oermenbet;

„(Sap Xrafalgar", am 31. Huguft im Sübatlantif
bura) 6. 9K. 6. „©ber" in Dienft geftellt.

„Kronprinseffin (£ecilie", im 21uslanbe, oon 21mertfa feftgeljaften.

„$rin3 ßubmig", toegen 3U geringer ©efdmunbigfeit nid)t oermenbet.

ff^ßrin3 (Bit ei griebrid)", in X fing tau oon ben
Kanonenbooten „X i g e r" unb „Qua) 5" in D i e n ft

g e ft e 11 1.

„(Seorge 2öaff)ington", im 21uslanb, nid)t oertoenbet.

„$rin3 gfriebrid) 2öül)elm", im 21uslanb, nidjt oermenbet.

Unoorljergefeljen:

„Gormoran" („*R jäf an"), in X fing tau am 7. 2luguft
burd) bie Kanonenboote „fiudjs" unb „Xiger"
in Dienft geftellt.

allgemeine %Lna,aben übet bie bei Kriegsbeginn oermenbeten
i)ilfsfreu3er enthält umftefjenbe Xabelle.
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SSunfer*

3atjr

ber

Sertig-

SQBaffer« füllung

?8tsf)erige

23ermenbung

oer-

brängung

ßänge

in

Metern

Tonnen
Warne Dampf*

ftrecfc ')

in sm bei

Stornierung

fteüung asr.^x.
9tetfefa|ri

„Kronprin3 3m 6d)neII» 1901 22 700 202 4100 2-8,8

2Bttf)elm" bampferbtenft

n. Wem $orf

ftorbb. ßlonb

14 908 4 800 m©.

„Kaifer Desgl. 1897 24 300 198 4 200 6-10,5

Sßilijelm ber 14 349 5 000 2- 3,7

©ro&e" StJt

„Gap 3m ©dmell- 1913 23 300 179 5100 2-10,5

Srafalgar" bampferbtenft

nad) ©üb-

amerifa

Hamburg-

©übamer.

2).©.

18 710 7100 6- 3,7

„$rin3 ettel 3m Oftaften- 1902 16 000 154 6 000 4-10,5

Oriebrid)" btenft

Worbb. filonb

8 797 10 000 6- 8,8

12 m. ©.

„CTormoran" 9tuff. ftret- 1909 5 200 104 500') 8-10,5

(ftjäfan) rotlilgenflotte

Xransport-D.

3 433 4 200

£as internationale *Red)t geftattet bie 23erroenbung oon Kauffaljrtei*

fa)iffen für bie aftioe Kriegführung 3ur See nur bann, roenn bie $auf=

faf)rteifa)iffe il)res frieblidjen (Hjarafters völlig entfleibet roerben.

(£s galten folgenbe Seftimmungen:

1. 2)as 6d)iff muß bem bireften 2tefel)l, ber unmittelbaren 2tuffid)t

unb ber 23erantroortlid)feit ber Wlad)t unterteilt fein, beren glagge es füljrt.

*) Die im Kriegsfälle erreichbare Dampf ft rede läfjt fid) für i>ilfsfreu3er

nur tfjeoretifd) aufftellen. 3n ber *ßrarjs fdjmanft biefe Dampfftrecfe nad) ber ©üte

ber aus *ßrtfen genommenen Kopien bis 50 v. $). Die föeifefafjrt fomie bie 5)ö&)\t--

gefcr)minbigfeit mirb faft niemals bei ben 5)ilfstreu3ern, bie Sdjnellbampfer finb, im

Kriege benötigt, unb bann aud) nur für menige 6tunben, bagegen muffen aud) bei

fparfamfter ftafyxt in ber üftäfje bes geinbes alle Keffel betriebsbereit gehalten werben.

Um Kopien 3U fparen, Ijaben bie #ilfsfreu3er Dielfad) gefloppt getrieben ober finb mit

einer 3J<afd)tne gefahren.
2
) „Kormoran" fonnte in bie fiaberäume als Iransportfdjiff 2000 Xonnen Kohlen*

3ulabung nehmen unb barmt über 10 000 Seemeilen bampfen.
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2. (Es muß bie äußeren 2tf>3eid)en ber Kriegsfdjiffe feines Heimat*

lanbes tragen.

3. ©ein 23efef)lsf)aber muß im ©taatsbienft fielen unb oon ber 3U=

ftänbigen Staatsgewalt orbnungsmäßig beftellt fein. 6etn üftame muß in

ber *Ranglifte ber Kriegsmarine enthalten fein.

4. Sie 9ttannfd)aften muffen ben Angaben ber militärifdjen Difsiplin

unterworfen fein unb fjaben bie (Befefee unb ©ebräudje bes Krieges au

beobaa)ten.

Sie Unterftüfeung, bie ein beutfdjer 5)ilfsfreu3er in einem neutralen

#afen ermarten fonnte, mar außerorbentlid) gering. (Er fonnte bort im all=

gemeinen nur 24 6tunben liegen unb innerhalb biefer Qeit feine ßebens*

mittel bis auf ben regelmäßigen griebensftanb unb fein 5)ei3materiaf (in

einem 5)afen berfelben neutralen 9ttad)t jebod) nur alle brei Monate) fomeit

auffüllen, mie es für bie fiatyxt nad) bem nädjften Heimathafen erforberltd)

mar. (Er fonnte ferner <5d)'äben an 6d)iff unb 9#afd)ine fomeit ausbeffern,

mie es für bie 5)erftellung ber 6 e e fäfjigfeit, n i d) t aber ber (B e f e d) t s *

berettfdjaft, unerläßfid) mar.

Neutrale 5)äfen famen fomit für unfere 5)ilfsfreu3er fo gut xoie gar

nid)t in Srage, 3umal if>r anlaufen 6d)lüffe auf bie ßage bes Xätigfeits*

gebietes ermöglidjte unb ein abfangen burd) ben geinb erfolgt märe.

Verborgene 2lusrüftungspläfee für Kreu3erfrtegfüf)rung maren 3mar

in jal)r3el)ntelanger griebensarbeit feftgeftellt unb im £aufe ber Qeit

mteberfjott auf iljre 23raud)barfeit nadjgeprüft morben. SSei ber allgemeinen

(Entmidlung bes Verfetjrs oerminberte fid) jebod) bie Qafyl biefer $fät$e oon

3af)r 3U Saljr, unb gerabe in ben (Segenben bes #auptfeet>erfel)rs, nament*

lief) im 2ltlantifd)en D3ean, fjörten fie fo gut mie gan3 auf.

gür bie Sprung bes #anbelsfrieges mit 5)ilfs!reu3ern feien f)ier aus

ber ^ßrifenorbnung nur biejenigen 33eftimmungen angeführt, bie 3um
Verftänbnis ber ÜDtaßnaljmen ber Kommanbanten unbebingt erforber=

lid) finb:

„Die Störung feinblidjer ^rtfen ift geftattet, menn bie (Einbringung

in einen #afen bem Kommanbanten un3medmäßtg ober unfidjer erfdjeint;

bas gleidje gilt für ein 6d)iff, bas fid) neutralitätsmibriger Unterftütmng

fernerer 2lrt einmanbfrei fd>ulbtg gemadjt f)at. Die ßerftörung eines megen

23annmarel)anbels, 58lodabebrud)s ober neutralitätsmibriger Unterftüfeung

leidjter 2Irt aufgebraßten 6d)iffes ift nur bann ftattfjaft, menn es ber

Gmt3ielmng unterliegt unb menn außerbem bie Einbringung bas Kriegsfdjiff

einer ©efafjr ausfegen ober ben Erfolg ber Unternehmungen, in benen es

3ur geit begriffen ift, gefäfjrben fonnte.
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„Der S^ommanbant ift berechtigt, ein aufgebrachtes fetnbttdjes <5d)iff

als 5)ilfsfd)tff 3U oermenben. Sie Ummanblung eines folgen in ein Kriegs*

fdjiff ift an bie SSeftimmungen bes 2lbfommens für bie Ummanblung von

5tauffaf)rteifd)iffen in ßriegsfdjiffe t>om 18. Oftober 1907 gefnüpft.

„Der ^ommanbant fann aus ber ßabung, bem 3noentar unb ben 93or*

raten aufgebrachter feinblidjer 6d)iffe bm SBebarf feines 6d)iffes gegen

(£mpfangsfd)ein ergäben, foroett bie ©egenftänbe nidjt einmanbfrei als

neutrales (Sut ertmefen finb.

„ßetftet ein bewaffnetes femblidjes Sfauffafjrteifdjiff Sßiberftanb gegen

prifenred)tlid)e 9Jcaj3naf)men, fo ift biefer mit aEen Mitteln 3U brechen. Die

SSerantmortung für jeben <5d)aben, ben 6d)iff, ßabung unb ^ßaffagiere babet

erleiben, trägt bie fernbliebe Regierung. Die SBefatmng ift als friegs*

gefangen 3u beljanbeln. Die Sßaffagiere finb 3u entlaffen, auger wenn fie

fid) nadjsmeisbar am Sßiberftanb beteiligt fjaben."

23et>or bie rein militärifdjen unb feemännifdjen ßeiftungen ber #ilfs*

freier gefdjilbert roerben füllen, erfdjeint es notroenbig, barauf l)in3U*

meifen, bafc bie bienftlidjen 23erf)ältntffe auf einem ^ilfsfreuser gan3 anbers

bemertet merben muffen mie auf einem ßriegsfdjiff. Der t>eranttr>ortlid)e

ßommanbant ift befonbers häufig ge3mungen, ben natürlichen friegerifdjen

£atenbrang feiner Offiziere unb 9Jcannfd)aften erljeblid) einsufcfjränfen; er

allein fennt bie Aufgabe, unb nur er fjat fie in allen iljren Xiefen erfaßt,

©in 5)ilfsfreu3er muß fid) jebem S!negsfd)iff burd) befdjleunigtes gort*

bampfen nid)t nur ent3iel)en, fonbern fid) iljm gegenüber momöglid) gan3

verborgen galten. Seber Neutrale, jeber i)anbelsbampfer, ber feine gunf*

telegrapfjie ausnutzt, jeber bemaffnete ^anbelsbampfer fann bas gan3e

Unternehmen eines #tlfsfreu3ers oölltg in $rage ftellen. Söätjrenb bie

tatenluftige 9Jcannfd)aft am liebften fofort über jebes 6d)iff Verfallen mödjte,

ofjne bie folgen ab3umägen, muß ber Slommanbant oon gall 3U gall nidjt

nur nad) ber 2lrt bes gefidjteten Sdjtffes, fonbern and) nad) bem Drt, mo es

fid) befinbet, nad) ber 23erfel)rsf)äufigfeit Ijanbeln unb oielfad) 6d)tffe burd)=

laffen, bie er felbft gern aufgebracht f)ätte, bei benen er aber fagt: ,,3d)

fdjabe ber großen Aufgabe." Die Untergebenen, bie biefe Überlegungen

fa>n besljalb md)t mürbtgen fönnen, meil fie feine 23erantmortung tragen,

neigen ba3U, an eine 6d)tDäd)e ifjres ^ommanbanten 3U glauben, unb es

bleibt eine Xatfadje, bafc auf allen $)ilfsfreu3ern, bie längere Seit unterwegs

maren, ausnahmslos ßeitmeilig unter ben 2Jcannfd)aften eine genriffe 9Jciß=

ftimmung aufgefommen ift, bie bann ftets bei einem fpäteren Erfolge in

große SSegeifterung umfdjlug. Die triefen Xage, bie ein #tlfsfreu3er oijne

fidjtbaren (Srfolg verbringt, unb bie trielfad) mit ber fdjmuöigen Arbeit

ununterbrochenen ^ofjlentrimmens ausgefüllt merben, ferner bie ßänge ber
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3ett, in ber meber 9ceutgfetten gehört merben nod) irgenb etwas %b*

lenfenbes gefd)efjen fann, hüben Smponberabilien, bic ftarf beim #ilfs*

frcu3erbtenft in JRedmung geftellt merben muffen.

6et)r gut brücft fid) in biefem Sinne ber ^ommanbant bes #ilfs*

freusers „ßronprtna 2öill)elm", ftapitänleutnant Xfjierfelber, aus, inbem

er fdjreibt:

„(£s gibt and) einen nidjtmtlitärifdjen, rein menfdjlid) empfunbenen

^Begriff „Sfreuserfrieg", wie ber einaelne ir)n oerfteljen mochte, ^reu^erfrieg

f)teß: auf bem <5d)iff amar mit ben ^ameraben 3ufammen, aber bod) immer

allein fahren; feine Sftifte in 6id)t, wo 23errat lauern fönnte, ringsum

nur SBaffer unb barüber ber Fimmel, Sag für Xag, 2Bod)e für 2Bod)e,

t)ie(e ÜDconate lang; feine 9tad)rid)t oon ben eigenen Angehörigen, Kriegs*

nadjridjten nur fümmerlid) burd) gunftelegrapljte ober erbeutete alte

Leitungen, sumetlen ein 6dn'ff! Sann f)öd)fte ©pannung unb 3ugleid) bie

©emißljeit neuer anftrengenber Arbeit, ungemofynt unb fdmiutjig, 3um

(Entfetten. 23on ftriegsbegeifterung unb 6iegesfreube mar menig 3U fpüren;

fie fonnten nid)t ermartet unb faum ermedt merben, benn ber eiserne

Wlann ber Sefafeung merfte tatfädjiid) fefjr menig baoon, ba$ bas 6d)iff

auf bem ^riegspfab mar, mäljrenb er rufjtg feiner Arbeit nachging unb

bie fym anbefohlenen £ienftobltegenf)eiten meift unter ungemöt)n =

1 i d) e n SSorboerljältniffen in gemofjntem ©efjorfam oerridjtete. 2Bir fuhren

ftets mäfjrenb ber $riegsfaf)rt im iBereitfd)afts3uftanbe oor bem geinbe,

mas aber in ber gleichmäßigen anftrengenben £agesarbeit ben menigften

an 23orb 3um SSemußtfem fam.

„(Es fommt außerbem f)in3U, bafc bei ben immerhin befdjränften 25orb=

oerljältniffen, benn ber #ilfsfreu3er ift legten (Enbes ein meljr ober meniger

gefüllter $ol)lenbampfer, ber 9iaum mit 3af)lretd)en, otelfad) fefjr unfnmpa*

trjifd>en unb oft fef)r tiefftefjenben (Befangenen, bie bod) immer feinblid)

bleiben, geteilt merben muß. Aud) bie räumliche Trennung ber SSefatmng

unb ber (Befangenen l)ilft hierüber nidjt meg. Smmer bleibt befielen, bafc

bie (Befangenen in jeber i)infid)t bauernb bewad)t merben muffen nnb

oielfad) 3U Slranfljeiten neigen ober biefe einfd)leppen fönnten, bie ofjne bie

(Befangenen leidjt oermieben merben mürben."

Auf j e b e m <5d)iff ift ber ^ommanbant nidjt nur ber SSorgefetjte,

fonbern gleicfoeitig bie ©pifee, in ber fid) bie Straft bes Sdjiffes unb bie

ßeiftung ber ÜUcannfdjaft perfonifi3iert. Der ^ommanbant, ber bas 6d)iff

füljrt, ber bie oolle SSerantmortung trögt, ift ausfd)laggebenb für alles,

mas mit bem 6d)iff 3ufammenf)ängt, er ift oöllig felbftfjerrlid). (Bin

®reu3erfommanbant im Kriege unb im Auslanbe, losgelöft oon ber #eimat,

feinen SSorgefetjten über fid), feinen gleichaltrigen ^ameraben neben fid),
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feinen Untergebenen, ber bie 23erantroortung mit ir)m teilt, ift obfoluter

Slönig in feinem *ftetd), aber er ift einfamer rote irgenbein anberer Dffoier.

(£r muß alles mit [icf> felbft abmachen. 2öot)l mag er ge(egentlid) feine

Dffaiere anhören, aber bas roas 3U tun unb 3U unterlaffen ift, beftimmt er

aus fia) felbft, geleitet von feinem ©erraffen nad) *ßfltd)t unb (£t)re. Ob Sag

ober 9tad)t, ob auf ber 23rütfe ober in ber Kajüte, aber immer allein, ift ber

^ommanbant auf einem folgen Streuer ot)ne (£rfa£ unb 2Iblöfung ununter=

brodjen im Dienft; bas bauernbe 6ud)en nad) einem geinbe, bas red)t=

3eitige 2lusroeid)en oor ftarfen (Segnern, bte man nidjt fter)t, fonbern nur

at)nt, bte nie auft)örenbe 6orge um bte ftot)len, bte grage bes Sßrooiants

unb ber Verpflegung ber immer met)r anfa)toellenben $opf3at)l an 23orb,

bie ©dmrierigfeit mit ben (befangenen, bte Unmöglidjfeit trgenbetner (£nU

faftung bleuten eine ÜKeroenanfpannung, bte mit ber ßänge ber $eit

täglid) road)fen muß, unb bie am @nbe ber gat)rt, bei ber i)eimfer)r, it)re

5)öt)e bei bem 3)urd)brud) burd) bte feinbtidjen Veroadnmgslinien erreidjt.

(£r gan3 allein entfdjeibet, mann ber ßeitpunft gefommen ift, bafc feine

Aufgabe erfüllt ift; nur er fann ermeffen, ob 6d)iff unb Vefafcmng am
(Enbe ber Straft angekommen finb unb er nad) fetner eigenen Über3eugung

unb Verantwortung einen #afen anfteuern muß. ^örperlidje (Ent=

ber)rungen, große 6trapa3en, t)öd)fte Veanfprudjung ber Heroen unb

ftarfe feelifdje Hnfpannung djarafterifieren ben Sienft bes ^ommanbanten

eines $)ilfsfreu3ers.



j)ttfsfreu3er ,Äifer 2ötlf)elm ber ©ro&e". 11

S. ITC. f)ttfsfteu3er „&aifer Bityelm bet <Brof3e*\

10,scm

\3,7cm.M.
>
'0,5 cm

7Qs cm

o o o o

1 : 2000

Zahlenangaben fiet)e 6. 6.

eingaben über öle SSefatjung:

Äombt.: $reg. ftpt 9tenmann (9ttar)

I.D.rßaptlt. 2lne (©mil)

Sl.O.rßaptlt. 2lrps

91. 0.: ßaptlt. b. 9t #asf)agen

g2.D.:ObIt.3. 6. Soneö

ß.3ng.:9tt.6t.3ng. $ee£

Oblt. 3. 6. b. 91. ^agenftedjer

ßt. 3. <5. b. 91. ©rasmt

ßt. 3. S. b. 91. Ätrdjner (tarn erft in 9tio

be Oro an 23orb)

ßt. 3. 6. b. 9t. SSeder ((Bbmunb) (oon ber

2Boermann«ßinte)

#tlfs»Oblt. 3. 6. 6a)ul3e (2lleranber)

25i3e[teuerm. b. 9t Sdjetf)

23i3efteuerm. b. 9t o. ©rotnarffi

9Jlar. St. 3ng. a. 2). Steuber

9ttar. 3ng. ©raebfng

#tlfs»3ng. groeljUa)

5)Ufs-3ng. Meters

9Kar. 6t. 2tr3t ©eitjaar

2ttar. Ob. 2lff. 2trjt Dr. 9taff

2ttar. Ob. ßaljlm. #ang
Kapitän SJlener (00m ßlonb, Kapitän b.

„ßaifer SBttyelm b. @r."

Ob. 9flafd). SBaütDiö (com ßlonb)

•3af)tm. Xieltjaar (00m ßlonb)

^ilfs-Oblt. 3. 6. 9taber

5)ier3U 178 aftioe unb 382 inaftioe 9ttannfd)aften

©efamtfopfftärfe: 584
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9ttit Eintritt ber Sttobilmadirnng mürbe ber ab $)ilfstreu3er oorgefeljene

Sdjnellbampfer „$aifer 2öilf)elm ber ©rofce" bes 9torbbeutfd)en ßlorjb, ber

im $al)rbienft nad) üftorbamerifa ftanb unb fid) 3ur 3ett *n Sremerfyaoen

befanb, oon ber Marine übernommen. 2lm 2. 2Iuguft mittags mürben

tJlagge unb SBimpel gefefet. ^ommanbant bes 6d)iffes mürbe gregatten=

fapitän Wla% Dtenmann.

Seim Eintreffen ber aftioen ©eeoffoiere befanb fid) „®aifer SBitfielm

ber ©rofte" nod) oöllig im Suftanb ber 3fattfc$rt. (Es mürbe fofort mit

ben erforberlidjen arbeiten, (Einbau ber ©efdjütje, fdjmarser <5d)iffsanftrid),

Abgabe oon (Einrichtungen bes ^affagierbienftes ufm. begonnen. Stuf bem

6d)iff maren bie mobilmadjungsmäftig oorgefeljenen ©efdjütmnterbauten

unb Dedoerfteifungen oorfjanben. Der Einbau ber fedjs 10,5 cm^efdjütje

unb ber 3mei 9teooloerfanonen ging oerljältmsmäfcig glatt oonftatten.

2öas bk Sefafeung anbetraf, fo oerblieb ein Xeil ber 3^°ßföfeung
bes ©djiffes mobilmadmngsmä&ig an Sorb; tro^bem mar ein größerer

2Iustaufd) unb eine bementfpredjenbe üfteueinftellung oon 9ftannfd)aften

erforberlid). Die ®efd)üt$füf)rer maren nad) Eingabe bes 2trtilterieofft3iers,

^apitänleutnant 2Trps, aftioes Ottarineperfonal ober erft oor fu^er 3*tt

ausgetriebenes *Keferoeperfonal, jebenfalls 2lrtilleriefpe3ialiften. Die S5e=

bienungsmannfdjaften mürben aus ben beftgeeigneten ßeuten ausgefudjt.

2tm 2. Stuguft nadjmittags fragte bas glottenfommanbo &*tm

Hbmiralftab an, ob mit 9iütffid)t auf bie Haltung (Englanbs i)ilfsfreu3er

in 6ee gefdjidt merben fönnten. Die 2lntmort 00m Stbmiralftab, 7 tlfjr

abenbs, lautete: „(Englanb l)at fid) bisher nod) nidjt crflärt. Wad) allem

2lnfd)ein finb aber friegerifdje 5)anblungen feitens (Englanbs möglid), follen

jebod) nid)t oon uns prooosiert merben. 2lus biefem ©runbe jefet 5)eraus=

fenben ber i)ilfsfreu3er nod) nid)t angängig."

2lm 2lbenb bes 3. 2luguft erhielt ber ^ilfsfreuser ben Sefefjl 00m
giottendjef: „SITar 3um auslaufen." ©leidföeitig mürbe in 33erlin erneut

angefragt, ob ber i)ilfsfreu3er nunmehr auslaufen bürfe. 2lbenbs um
9 Ufjr fam bie 2lntmort: „Sa eine neutrale Haltung (Englanbs nod) immer

möglid) ift unb oon ber beutfdjen *ßolitif mit allen Gräften erftrebt mirb,

ift es notmenbig, mie mieberljolt betont, alle SSemegungen unb f)anblungen

3U oermeiben, bie oon (Englanb als gegen fid) aufgefaßt merben fönnen.

5)ilfsfreu3er bürfen baljer nidjt auslaufen."

2lm 4. morgens ging „®aifer 2Bilf)elm ber ©roße" 3U einer *ßrobefaf)rt

in 6ee unb melbete bies bem 2lbmiralftabe. Diefe Reibung mürbe in SSerlin

moj)l mtßoerftanben, benn um 5 Uf)r 20 nadjmittags (am 00m 2lbmiral=

ftab folgenber ^ernfprud) an bie glotte: „#tlfsfreu3er »Slaifer 2öilf)elm

ber ©roße« fa>inbar ausgelaufen. Sitte ifm 3urücfrufen unb mitteilen,
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ob bies gelungen." Um 12 IMjr mittags fjatte ber #ilfsfreu3er bei

Stotefanb gean!ert. 21benbs um 7 llf)r 18 gab ber glottena>f ben gern'

fprud) an ben 2lbmiralftab: „$)iffsfreu3er fommt 3urücf. 5Bitte bringenb

2Iusfunft, ob i)ilf6freu3er jetjt fofort befdjleuntgt auslaufen fann? $) e r *

ausfommen nad) $r iegserf lärung ntd)t roafjr f d)ein =

lid)." (Enbftd) um 7 W)r 30 traf ber 23efef)i bei ber glotte ein: „Kriegs*

3uftanb mit (Englanb, #iffStreuer fofort austaufen." 3)iefe 2lnroeifung

mar oom 2lbmiralftab erft herausgegeben morben, nacfybem bas 2lus=

märtige 2lmt auf anfrage fid) bamit einoerftanben erflärt fyatte, 3umat

oom auslaufen bis 12 Utjr nad)ts ber 5)ilfsfreu3er nod) in beutfd)en ®e=

mäffern oerblieb. 23orftef)enbe Angaben fenn3eid)nen bie peinliche ©e=

miffenf)aftigfeit, mit ber bei ^riegsbeginn feitens ber Marine ©erfahren

morben ift.

9Jctt bem 23efef)f 3um auslaufen erhielt bas Sd)iff ben Operations*

befef)f „S!reu3erfrteg im 21tlanttfd)en Osean" unb eine allgemeine 2ln=

meifung über bie Slotjtenbampfer auf ben oorgefefyenen ^ßlätjen fünf*

telegraptjifd) über 9iorbbeid). 3n be3ug auf bie $of)fenbampfer mar an=

gegeben, ba$ von ber ©tappe ßas Palmas auf bie ©tanbtinien bei ben

Sfeoren, ben ßanarifdjen Snfeln unb ®av Serben 10 000 unb 5000 Sonnen

ftofjfen oerteilt feien. 2(us bem 2öortlaut über biefe Zuteilung ber $of)len

unb über if)re Verteilung auf bie oerfdjiebenen ©tanblinien mar nid)t flar

bie $al)l unb ©röße ber ^oljlenbampfer 3U erfe^en.

„ßaifer SBilfjelm ber ©ro&e" fjatte beim auslaufen 3942 Tonnen

S?of)len an 25orb. 3)urd) ben gunffprud) über bie $ol)lenbampfer mürbe

bem 5)ilfsfreu3er gemiffermajgen bas erfte 3iel, bas 3U erreichen mar, 3U=

geroiefen. 2lus bem gernfprud) bes Flottenchefs an ben 21bmtratftab gel)t

aber beutlid) Ijeroor, bafc man unmittelbar nad) ^riegsausbrud) mit einer

ftarfen 23emadmng oor ben 5)äfen unb in ber 9corbfee bei ben <£>f)etlanb*

tnfeln rechnete. 2öenn bafjer „ßaifer 2Bilf)elm ber ©roße" aus biefen

(Srünben gesmungen mürbe, nörb(id) um 3slanb f)erum3ufaf)ren, fo lag für

tlm bis 3ur (Erreichung ber &of)lenbampfer eine 2öegftrecte oor, bie größer

mar als bie normale galjrtttnie bis nad) 9cem ?)orf , bas f)eißt, ber #ilfs=

freier fam faft fofjlenteer auf feiner Operationsbafis an. SJcit biefer

Überlegung trat bafjer fofort beim 23erlaffen ber 3eutfd)en *>Bud)t bie

® o \) 1 e n f r a g e in ben 23orbergrunb.

3n ber erften $lad)t mürbe norbmärts nad) #orns=*Kiff=geuerfd)tff unb

oon bort nad) ber normegifdjen Mfte gefteuert. 21m 5. 2luguft mittags

ftanb ber £)tffsfreu3er etmas füblid) oon tlbfire. (Es mürben 3af)lreid)e offene

gunffprüdje englifdjer ßreuser aufgefangen. So bat 3. 25. ein ^reuser um
einen ßtegeplafe in ber SOßerft; bie englifdje 21bmiralität teilte ben frau3ö*
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fifdjen gifa>reitreu3ern mit, bafc eine gortfefeung bes gifdjens ungefährlich

erfd)iene. 3m ßaufe bes Nachmittags würbe ein gradjtbampfer unbefanntcr

Nationalität gefidjtet nnb nid)t angehalten, um ben Durdjbrud) nid)t oor=

3etttg au oerraten, 3umal um biefe Seit fef)r laut bie 3eid)en oon fed)s

englifd)en &reu3ern gehört mürben. Dies mar aud) ber (Srunb, bafc fid)

gregattenfapitän Nenmann entfcfylofc, nörblid) um 3slanb ()erum3uget)en.

(£r naf)tn an, bafc bie fiinie gäröer—Sslanb befefet fei, unb bafc bie auf

ben gifd)grünben füblid) Sslanb ftetjenben gifdjerfa^euge 3um Seil mit

$unf!telegrapl)ie ausgerüftet feien.

25is 3um 7. 2fuguft oormittags mürbe nidjts gefidjtet. Die ®efd)minbig=

feit mürbe jefet auf 17 Seemeilen l)erabgefe£t, um ben $of)lenoerbraud),

ber bisher 350 Sonnen am Sage betragen fyatte, möglidjft ein3ufd)ränfen.

Der ^of)Ienbeftanb am 7. 2tuguft oormittags betrug nur nod) 2712 Sonnen,

^eitmeilig mürbe ftarfes *ßadeis angetroffen. Um 4 Uljr 30 mürbe an

ber Norbmeftfüfte Sslanbs ber gifc^bampfer „Subal (Eain", 225 *8r. N. S.,

aus (Srimsbn angehalten, bie Söefatjung oon 13 üflcann an 33orb genommen

unb bas Sd)iff burd) 21rtilleriefeuer oerfenft. Der ^ommanbant befd)lo&,

nun meftlid) ber 2t3oren 3U fteuern unb in Nio be Oro (Durnforb $oint,

Sßeftafrita) $of)len 3U nehmen.

2lm 9. 2luguft mürbe bei biefigem Sßetter, 2ßinbftärfe 6 unb enU

fpredjenbem Seegang, bei bem es fein* bebenflid) gemefen märe, ein 23oot

3u 2Baffer 3u bringen, eine SSarf gefid)tet, bie jebod) im Nebel balb oer=

fdjmanb. Der Slofjlenbeftanb am 10. morgens mar ungefähr nod)

2000 Sonnen. Das bebeutete einen 23erbraud) oon täglid) 240 Sonnen

mit 17 Seemeilen %al)xL 2lm folgenben Sage mürben bie 3?unf3eid)en $at)U

reidjer englifdjer unb fransöfifdjer Dampfer (,,(£eltic", „ßa ßorraine",

„Nodjambeau", „Olnmpic") unb bes englifdjen *ßan3erfreu3ers „ßancafter"

gehört, jebod) mürbe nidjts gefid)tet. 2lm 12. 2luguft nachmittags um
3 Uljr mürbe ber italienifdje Dampfer „31 *Piemonte" angehalten. Da feine

Rapiere in Orbnung maren, mürbe er fofort entlaffen.

2lm 14. 2luguft betrug ber ^oljlenbeftanb nur nod) 1000 Sonnen. (Es

mürbe nun auf bem Dampfermege, ber oon ben ^anarifdjen Snfeln nad)

55rafilien füljrt, fo langfam mie möglid) gelaufen, aber nidjts gefidjtet. Da
bie Srefflinien nörblid) ber 2l3oren 3U ungünftig erfctyienen, fo blieb ber

Slommanbant bei bem bereits gefaßten (Sntfdjlufj, in Nto be Dro Rofylen

3u nehmen. 23ort)er mollte er bie Srefflinie bei ber Snfel gerro anfteuern,

um ben bort befinblidjen ^oljlenbampfer nad) Nio be Oro 3U beorbern, für

ben galt, bafc ber auf Neebe oon Nio be Oro 3U ermartenbe Dampfer nidjt

genügenb ®ol)len f)ätte ober nidjt mefjr angetroffen mürbe. 2Iuf ber Sreff=
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linie mürbe fein Kämpfer bemerft. Der ®of)lenbeftanb bes #ilfsfreu3ers

mar insmifdjen auf 873 Tonnen gefunfen.

21m 15. 2luguft nachmittags mürbe etma 8 ©eemeilen füblid) oon gerro

ber englifdje *ßoftbampfer „©aüctan", 6762 *Br. 9L X., ber Union (£aftle

ßine angehalten. 5)a gleid) barauf ein gradjtbampfer in 6id)t fam, erhielt

„(Salician" ben 23efel)l, au folgen. Der grad)tbampfer ftellte fid) als ber

gefugte ßoljlenbampfer „Duala" heraus, (Er fjatte (eiber nur 800 Xonnen

S^ofjlen an 23orb, meil bie oolle SSelabung bes Dampfers in ßas Palmas
infolge ber 2luff)efeung ber SSeoölferung burd) ben englifdjen ßonful unmög*

lief) gemorben mar. Das 6d)iff erhielt ben 23efel)l, naef) 9tio be Oro 3U

gerjen. Der ^oftbampfer „(Salician" mürbe eine Zeitlang mitgenommen,

bod) entfdjloß fid) gregattenfapitän 9tenmann, meil bie Übernahme Don

224 köpfen 23efafeung unb *ßaffagieren, barunter etma 30 grauen unb

Sftnber, ifjrn bebenflid) erfaßten, bie „(Salician" 3U entlaffen. 2lm

16. 2luguft morgens um 6 tifjr 40 mürbe ber englifdje Dampfer „Slaipara",

7392 23r. *R. %., gefapert, bie 75 SDtann ftarfe 23efa£ung an 23orb genommen
unb bas 6d)tff oerfenft. Die fiabung beftanb aus ferjr bebeutenben

Mengen oon (Sefrierfleifd) (70 000 Rammet, 30 000 fjalbe Dd)fen unb

30 000 $anind)en aus 2luftralien). &m gleiten Xage mittags mürbe ber

^oftbampfer »Xxlania", 15 044 *Br. ft. %., ber Sional 3Jcail Steam «ß. (£.

angehalten. ^Da bie *Kuf3eid)en bes englifdjen *ßan3erfreu3ers „(Eumber=

lanb" feljr laut gehört mürben unb „2(rlan3a" über 1400 ^erfonen an

23orb Ijatte, beren Übernahme auf ben #tlfsfreu3er oöltig ausgefd)loffen

mar, mürbe „2(rlan3a" entlaffen, nad)bem bie Antenne über 93orb

gemorfen mar.

5)ier brängt fid) bie grage auf, mie man fid) beim Slreuserfriege bas

aufbringen eines Dampfers mit einer fo großen 2tn3al)l oon *ßaffagieren

überhaupt Qebad)t fjat. Derartige Dampfer Ijaben im allgemeinen nur fo

oiel ^rooiant an 23orb, mie fie gerabe für iljre Sßegftrede gebrauten,

©in längeres DJlitneljmen foldjer Sdjiffe fommt baljer nid)t in grage. Die

Übernahme fo groger 9Jcenfd)enmengen ift ebenfalls ausgefdjloffen, 3umal

bann aud) ber ganse ^ßrooiant mit an 33orb genommen merben müßte,

©in 5)ilfsfreu3er, beffen Slopf3al)l eine beftimmte fyötye überfdjrettet, ift für

fnegerifdje S^ede nur nod) fefjr menig geeignet, (£s bliebe bemnad) nur

übrig, bas *ßaffagierfd)iff oor einen neutralen 5)afen außerhalb ber üfteutra*

litätsgrense 3U bringen, bort mit 6d)iffsbooten fämtlidje fieute etma mie

6d)iprüd)ige an ßanb 3u fdjaffen unb bann ben Dampfer 3U oerfenfen.

Xljeoretifd) ift bies einfad), aber praftifd) f)öd)ft bebenflid). Denn es mürbe

gerabe bei ^riegsbeginn oon allen Neutralen als größte Barbarei aufgefaßt

unb in übelfter 2Beife gegen Deutfd)lanb ausgebeutet morben fein. 2lußer=
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bem mürbe mit Sidjerfjeit biefe fel>r aeitraubenbe 9ttaßnat)me bas (£nbe

bes 5)ilfs?reu3ers bebeutet \)aben. Die ©egenb, in ber „$atfer 2Bilt)elm

ber ©roße" bie oorgenannten großen Dampfer traf, be^anb fid) unter 23e*

madmng bes V. unb IX. englifdjen $reu3ergefd)toabers, insgefamt elf

größere unb Heine Sfreu3er. Ob bie 9ttöglid)feit beftanb, ben Dampfer nad)

feinblidjen Dienftpflidjtigen auf 6ee 3U burdjfudjen unb im günftigften

galle oielleidjt einige Dutjenb Männer gefangen3unef)men, ent3tet)t fid) ber

Beurteilung, ©ine genaue Durd)fud)ung ift jebenfalls nur im 5)afen aus*

füfjrbar. 2ßegen ber greilaffung biefer großen *ßaffagierbampfer fjaben fid)

oerfdjiebentlid) mißbitligenbe ©timmen erhoben. 9liemanb f)at aber fagen

fönnen, mie man es fyätte madjen follen. i)tlfsfreu3erfommanbanten, bie

auf gan3 felbftänbigen 2tußenpoften fielen, laffen fid) nid)t oon ber Heimat

aus fritifieren. 3eber fiall mtrb 3U einem ©onberfalt, bebingt burd) bas

Operationsgebiet, bie 9läf)e bes getnbes, burd) ben eigenen $of)lenbeftanb,

burd) 2öinb unb Sßetter, ben (Seegang, burd) ben jeber Bootsoerfefjr

3mifd)en 5)tlfsfreu3er unb Sßrife unterbunben merben fann, unb burd) bie

9ftöglid)feit, oon britter ©teile erfannt unb gemetbet 3U roerben.

2tbenbs fonnte nod) ber Dampfer „Wnanga", 3066 *Br. 9L X., ber

©(ber Dempfter (Eo. naa> Übernahme ber 33 Ottann ftarfen 23efa£ung oer=

fenft merben. Die ßabung beftanb aus folonialen (£r3eugniffen, ®opra,

^almferne ufm. hiermit maren jefet fdjon 121 jäflenfdjen über ben Sdjiffs*

beftanb an SSorb.

3n ber Vlatyt 00m 16./17. anferte „ßaifer SBilljelm ber ©roße" nörb*

tid) oon Durnforb *ßoint unb tief am 17. morgens auf bie *Reebe oon 9tio

be Oro. Dort lag bereits ber $of)lenbampfer „Duata". Der ®of)lenbeftanb

betrug jet}t nur nod) 500 Xonnen. Da „Duala" oon einem Dampfer, ber

auf ber Xrefflinie bei *Rio be Oro ftefjen fotlte, nid)ts gefefjen fjatte, ging

„Slatfer 2öiu>lm ber ©roße" mieber feemärts, um bie Xrefffinie ab3U=

laufen. 3n3mifd)en begann ein fefjr lebhafter gunfoerfef)r ber englifdjen

^reu3er, moraus 3U ernennen mar, baß bas (£rfd)einen bes #ilfsfreu3ers

befannt fein mußte, surnat fünf Xage oorfjer ber ttalienifdje Dampfer

„31 ^iemonte" angehalten morben mar unb fieser fdjon über biefen Vorfall

berichtet Ijatte. Befonbers ber *ßan3erfreu3er „(Earnaroon", Slaggfd)iff bes

V. englifdjen $reu3ergefd)mabers, mürbe fefjr laut gehört.

Um nid)t mit bem geringen ®of)tenoorrat in bie ßage 3U fommen,

oon ben englifdjen Heusern entbedt 3U merben, mürbe, nadjbem bie <5tanb=

linie bei einer 6id)tmeite oon ungefähr 8 (Seemeilen eine 6trede oon

20 Seemeilen abgelaufen mar, fel)rtgemad)t unb mieber bei Durnforb

$oint geanfert. Unmittelbar barauf fam ein fpanifd)er Offoier als 2tb=

gefanbter bes Slommanbanten ber SSefeftigungen an SSorb unb fragte nad)

$er Steujctftieg. III. 2
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bem Flamen unb ber Nationalität bes ©djiffes, unb ob es ein Xruppen3

transportfdjiff märe. 2lls biefes verneint mürbe, fd)ien er befriebigt. 2)em

fpanifa>n Offaier mürbe erflärt, ba$ „Slaifer SBifyelm ber (Sroße"

2ftafd)inenf)aüarie fjabe, bte längere 3eit bauern !önne. 21m Nachmittag

mürbe ber ®of)lenbampfer „Suala" längsfett genommen unb mit ber

$ot)lenübernaf)me begonnen. ©leid^eitig mürbe nad) ßanb 3U gelotet,

um fefouftellen, ob es möglid) märe, mit bem 6d)iff nod) tiefer in bie

25ud)t t)ineinauget)en. Da bas 6d)iff and) roäf)xenb ber ®of)lenübernaf)me

megen ber Nätje ber englifdjen $reu3er bauernb Sampf auf behalten

mußte, bie Slofjlenübernafyme aber außerorbentlid) langfam oonftatten

ging, fo mürben faft ebenfooiel ®of)len oerbrannt, mie übergenommen

mürben. (Es mar oor bem 23erlaffen ber Heimat unmöglid) gemefen, ben

befd)leunigt als 5)ilfsfreu3er 3U entfenbenben 6dmellbampfer mit ®of)len*

einridjtungen 31t oerfetjen, bie 3ur Übernahme oon ^ot)len aus beliebigen

i)anbelsbampfern auf <5ee geeignet maren 1

). Der ^ommanbant entfd)loß

fid) bafjer, nur in einem deinen Seil ber Steffel Sampf 3U galten, moburd)

täglid) etma 40 Tonnen $of)len gefpart mürben. Sie burd)fd)nittlid)e

$ot)Ien3unat)me, menn man oon ben übergenommenen $ot)len ben

jemeiligen S^ofjlenoerbraud) ber Steffel absieht, betrug täglid) nur

250 Sonnen. %lad) 2lnfid)t bes ^ommanbanten maren aber 2500 Xonnen

$of)len bie geringfte SJcenge, bie benötigt mürbe, um ofjne allsu große

©efafjr für bas 6d)iff nad) ber nädjften Sbf)lengelegenf)eit, 2Beftfüfte

©übamerüas, 3U gelangen, (£s mürbe angenommen, baß ber geinb bie

Stonarifd)en 3nfeln, bie Aap Serben unb bie 2l3oren nad) bem 5)ilfs=

freu3er abgefud)t Ijabe, unb bafa bie ©tanbltnien ber Sloljlenbampfer nidjt

mefjr befetjt mären. 2lnbererfeits füllte fid) ber Slommanbant unter bem

6d)ut; ber fpanifdjen Neutralität fidjer, unb er fjoffte, falls bas 6d)iff 00m
geinbe entbectt unb blocfiert mürbe, in ben bunflen Näd)ten ausbrechen

3u fönnen, meil ber SDconb bereits in ben erften 2lbenbftunben unterging.

%lad) ben £riegserfal)rungen, bie erft f p ä t e r gemadjt morben finb,

fann man biefe Hoffnung als oöllig ausfidjtslos beseidjnen.

3n Nio be Oro lagen ein gifdjbampfer unb 3mei gifd)fd)oner. Sa biefe

feine Qfunfanlage befaßen unb bie 6trede nad) fias Palmas etwa 300 6ee=

meilen betrug, bie gegen ben 2öinb unb 6trom 3urüdgelegt merben

mußten, fo fonnten fie als ungefäljrlid) betxad)tet merben. *Bebenflid)er

mar es, ba^ am 18. 2luguft ein gifdjfdjoner in <5ee gegangen fein follte.

5Bie fid) fpäter fjerausftellte, tjat biefer am 23. 2luguft bie Nad)rid)t oon

*) 2Bte fdjtDierig bie 93erl)ältniffe für Sdjnellbampfer lagen, tnirb in bem 2lb[d)nitt

„S?ronprin3 Söityetm" auöfüfjrltd) gefdjitbert merben.
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ber 2fnmefenl)eit „ßaifer 2Bilf)elm ber ©rofce" nad) ßas Palmas

gebracht.

2fm 19. 2Iuguft nachmittags fam ber ^ommanbant ber fpanifdjen 95e*

feftigungen an 23orb unb lieg fid) bte ©teilen 3eigen, an benen bie angeb*

lidje 9Jcafa)tnen()aoarte ftattgefunben l)atte. ©leicfoeitig fragte er, marum

ber 23efud) feines Dffoiers nod) nid)t ermibert morben fei. 3l)m mürbe

geantwortet, ba$ in 2Tnbetrad)t bes (Seegangs unb bes fd)led)ten SBetters

©djmierigfeiten vorgelegen Ratten. 2lus oorftefjenbem ift erfid)tltd), bafc

ber fpanifdje ^ommanbant ben i)ilfsfreu3er als ein $riegsfd)iff betrachtete,

mobei gleichzeitig oon feiten bes Spaniers ein großes 2Bol)lmollen feft*

aufteilen mar.

2lm 20. 2(uguft abenbs mar bie $ol)lenübernat)me aus bem Dampfer

„Duala" beenbet, ber S!ol)lenbeftanb auf „Sfaifer 2Bilt)elm ber ©rofce"

betrug jebod) jefet erft 1221 Sonnen. Da mit anbevm Dampfern nid)t

3u rechnen mar unb „Slaifer 2öilf)elm ber ©ro&e" mit einem fo geringen

Sft)l)lem>orrat faum etmas leiften fonnte, erhielt ber Dampfer „Duala"

ben 23efef)l, nad) ßas Palmas au fahren, um etma 4000 Tonnen $of)len

3U beftellen. Die (Btavpt ßas Palmas fjatte in meiteft gefjenbem ^Jcafte für

$ol)len geforgt, boa) mar ber Dampfer „Slamentsife" mit 5000 Sonnen

$of)len oom ©egner aufgebracht morben unb ber Dampfer „SBalljalla"

mit 2000 Sonnen Slofjlen oon „®ronprin3 2öill)elm" mitgenommen morben.

„Duala" fam moljlbeljalten in ßas Palmas an, unb bereits am
24. 2luguft traf auf 2tnorbnung bes beutfdjen ^onfuls oon ßas Palmas
ber Dampfer „*!Jcagbeburg" mit 1400 Sonnen $ol)len in 9tio be Oro ein.

Das Sdjiff mürbe längsfeit genommen unb mit ber $of)lenübernal)me

begonnen, ©in smeiter Dampfer, „2trucas", ber ebenfalls naa) 9tio be Oro

beorbert mar, mar nod) nidjt eingetroffen. 2lm 25. 2luguft nachmittags

mürben 3mei Dampfer gefidjtet, bie fid) feljr balb als bie Sbljlenbampfer

„2lrucas", 1500 Sonnen ßofjle, unb „23etf)ania", 6000 Sonnen £of)le,

Ijerausftellten. Der letztere mürbe fofort längsfeit genommen, um aus tfjm

ßotjlen über3unel)men. (Ss gelang auf biefe SQBeife, bis 3um 26. 2luguft

mittags ben totjlenbeftanb auf 2100 Sonnen 3U bringen. Slurs oor Mittag

mürbe im Sorben ein <5d)iff gefidjtet, bas um 12 Ul)r 30 als englifdjes

ßriegsfdjiff ausgemalt mürbe. 3u biefer 3eit befanben fid) bie beiben

ßoljlenbampfer „23etl)ania" unb „2trucas" längsfeit oon „ßatfer SÖMltjelm

ber ©roße", mäljrenb ber Dampfer „3Jcagbeburg" etma 500 Bieter ent«

fernt 3U 2Tnfer lag. „ßaifer SBil^elm ber ©rofce" fyatte 3ur ßoljlenerfparnis

nur Dampf auf für 14 Seemeilen gafjrt, jebod) mürbe beim ©rfennen

bes englifdjen Slriegsfdjtffes „Dampf auf in allen Steffeln" befohlen. ^Da

ber Sbmmanbant feft annahm, ba$ ber Qmglänber bie fpanifdje Neutralität

2*
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berüdfid)tigen mürbe, fo fefete er unbeirrt bie Slol)lenübernaf)me fort.

3mifd)en 12 tll)r 45 unb 1 Ityr 15 mittags fanb folgenber Signaloerfefn*

burd) Sa>inmerfer 3mifdjen bem englifdjen &reu3er, ber in3mifa>n als

»WüWW*1)" erfannt roorben mar, unb „ftaifer Sßifyelm ber ©ro&e" ftatt.

„#igl)flner": Surrender.

„ßaifer 2Bill)elm ber ©ro&e": Steine 2tntmort.

„.Qigfjflner": I call you to surrender.

„Slaifer Sßityelm ber ©roße": Deutfa> Slriegsfcrjiffe ergeben ftd) md)t.

3d) erfudje 6ie, bie fpanifcfje Neutralität 3U achten.

rAtyWty*"' You coal the second time in this port. I call you to

surrender. If not, I will fire on you at once.

„®aifer SBityefm ber ©roße": 3d) forjte fyex 3um erften Ottale. 3m
übrigen ift bies eine fpanifdje Angelegenheit.

„#igl)frner": Surrender at once.

„Slaifer 2Bill)elm ber ©roße": 3d) rjabe Stynen nichts meljr 3U fagen.

1 Ul)r 16 eröffnete „^igrjflner" bas $euer, bas fofort oon „ftaifer

2Bilf)elm ber ©roße" ermibert mürbe.

Da es unter ben gegebenen 23erl)ältniffen unmöglid) mar, mit „®aifer

2öilf)elm ber ©roße" je£t nod) in 6ee 3U gefjen, entfd)loß fid) ber $om=
manbant, ben ^ampf 3U 2tn!er burd)3ufüfjren. Um unnötigen 9Jcenfd)en=

nerluft 3U oermeiben, gab er 23efef)l, ba$ bas nid)t auf ben ®efed)tsftationen

gebrauchte Sßerfonal auf bie längsfeit liegenben 6d)iffe „93etf)ania" unb

„2lrucas" überfteigen follte. ©er ^ommanbant forgte aud) bafür, bafc bie

an $orb befinblid)en Dffoiere unb Ottannfdjaften ber gefaperten engliferjen

<5d)iffe „Xubal (Tain", „Slaipara" unb „9lnanga" an SSorb bes $of)len=

bampfers „2(rucas" gefd)idt mürben. Sie 6d)iffsfaffe, bie $rifenberid)te

unb bie ®el)eimbüd)er, lefetere flar 3ur 23ernid)tung, mürben auf bie

„23etl)ania" gebracht. Der ©nglänber feuerte ofme IRücfftdjt auf bie längs*

feit liegenben Dampfer, bie ben 23efef)l erhielten, fo fdjnell als möglich ab=

3U(egen. ©ine ber erften 6afoen traf ben Slorjlenbampfer „OJcagbeburg".

Die „5)igrjflt)er" peilte im Anfang bes ©efedjtes 20° an 6teuerborb. 5Jcit

bem Stanbgerät mürbe bie Entfernung auf 88 hm gemeffen. Die ®e=

fdjütje, oon benen 3unäd)ft nur bie beiben ©teuerborb oorberen bas 3**1

befommen fonnten (bie beiben ^edgefdjüfee fonnten megen ber oorlidjen

Stellung bes ©egners mäfjrenb bes gan3en ©efed)tes nid)t eingreifen),

ftellten biefe Entfernung ein, bie überhaupt bie f)öd)ftmöglid)e nod) ein=

ftellbare mar, ba bie an 35orb befinblidjen 10,5 cm^SK. C/88 gan3 alten

*) § i 9 1) f 1 9 e r , gefaxter ßreuaer, 1898. 5700 t, 3 Sdjornfteine, 106 m lang.

460 2Kann SSefafcung. 11—15,2cm L40, 8—7,6cm L40, 1—4,7cm L40, 2—45cm T.
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(Sefedjt bes $Ufsfrcu3crs „äcrtfer UKUjdm ber Große" mit bem engUfcfjen

^rcujct „Qtgftftyet" am 26. 2(uguff 1914.

2Jtobetts maren. Sie erfte beutfdje Saloe lag hxxi SDtitte. Sen ®efd)üfeen

mürbe jefet befohlen, bie 2htffa£ftange nad) 6d)äfeung um 4 hm mefjr

f)erau53U3tcf)en; aud) bte folgenben (Einteilungen mürben nad) 6d)äfeung

vorgenommen. Xro£ biefer 6d)roterigfeiten roar bas Qfcl nad) oier Salven

erfaßt. 9hm melbeten beibe (Sefd)ü£e, bafj fie nid)t mefyr fließen tonnten,

roeil bte *Rof)re infolge ber übergroßen (£rf)öt)ung nid)t meljr ausrannten.

Der 2lrtillerieoffi3ier, Sfapitänleutnant 2Irps, gab, ba trofe alter 2In=

ftrengungen eine SBefeitigung biefer ©törung nidjt möglid) roar, 23efef)l,

roeiteraufeuern. 9tad) roeiteren oier 6afoen brad) bas ©teuerborb sroeite

®efd)üfe 3ufammen. Sie gan3e Oberlafette mit Dtofjr fiel nad) hinten tjeraus.

Stes rotrfte fid) jebod) infofern faum fdjäbtgenb für bas (Sefedjt aus, als bei
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ber Steuerborb oorlia>n Stellung bes (Segners bas 23atfborb crfte (Sefdjütj

— über SSanf nad) Steuerborb feuernb — eingreifen tonnte, genau fo, rate

nadjljer bei bem ©efedjt an SBadborb eine ßritfang bas Steuerborb erfte

©efajütj bie mit 3mei ®efd)üt$en feuernbe SBadborbbatterie auf brei ©efd)üfee

oerftärfen tonnte. Xrofe ber SSerfteifungen ber Unterbauten, bie nad) bem

erften Slnfdn'efjen in Seutfdjlanb nod) oeranla&t morben maren, seigten fid)

biefe mäljrenb bes (Sefedjts als erljeblid) 3U ]a)mad). 2lus Ded unb SSorb*

manb fprangen fo Diele bieten los, ba% bie ©efdjütjbebienungen fie teilmeife

für ©prengftüde ber feinblid)en (Sefdjoffe gelten, ©ine SBefictytigung ber

©efdjüfee nad) bem oerfyältnismäfcig fursen ©efedjt ergab eine oollfommene

ßoderung unb 21ufbeulung bes Deds mie aud) ein ßöfen b^xo. abreißen ber

23erfd)raubungen ber ®efd)üt$e.

Der englifdje ßreu3er fjatte nad) bem Eröffnen bes Feuers auerft Ijart

SSadborb gebreljt unb 30g fid) auf (Begenturs mit mögiger 2lnncu>rung

auf bie SSadborbfeite oon „Sfaifer SBilljelm ber ©roße" herüber. 2luf

76 hm fdjlug „5)igl)flt)er" einen oollen $reis nad) Steuerborb unb näherte

fid) bann bis auf 56 hin. (Er Ijatte anfdjeinenb bis 3U biefem 3*ttpunft

oier Xreffer erhalten. Sann breite er nad) SBadborb unb entfernte fid)

mieber etmas.

Um biefe 3eit, etwa 2 UI)r 50, tarn bas beutfcfye Öeuer infolge

9Jcunitionsmangels ins Stoden. SSalb nad) ^Beginn bes ©efedjts Ratten

3mei feinblidje Sdjüffe ben oorberen 9Jcumttonsraum (oorberen ßabungs*

räum) getroffen, fo bafc biefer 00II Söaffer lief, moburd) ber ÜDUmitions*

nad)fd)ub balb unterbrochen mürbe. Sa eine ausfid)tsreid)e 9Jcöglid)feit 3um
ßen3en nidjt oorljanben mar, mußte bie Munition ber ad)teren @efd)üfee

tjerbeigefdjafft merben, unb bamit mar bie lefete *Referoe balb aufgebraucht.

2lls ber 2lrtillerieoffi3ter melbete, baß bie DJcunition balb ausgeben

mürbe, befahl ber ßommanbant, bas Sdjiff 3U oerfenfen. Dies gefd)af)

burd) smölf Sprengpatronen, bie bereits oorfjer angebracht morben maren,

fomie burd) Öffnen ber ßensfdjieber, beren *Rüdfd)lagoentilfegel ebenfalls

oorljer herausgenommen maren. „Slaifer 2ötlfielm ber ©roße" l)atte

3ef)n Xreffer erhalten, brei im 23orfd)iff, brei im 9Jcittelfd)iff unb oier im

2ld)terfd)tff, bie bas Sdjiff nid)t 3um Sinfen gebracht Ratten; fie Ratten, ba

fein ©efdjoß beim 2tuftreffen ejplobierte, feinen anberen <5d)aben angeria>

tet, als nur falibergroße ßödjer in bas Sd)iff geftan3t, mas immerhin für

ben oorberen ßaberaum (bie ÜDcunitionsfammer) burd) ben 2Bafferein=

brud) oerljängnisooll mürbe. „5)igl)flt)er" fjatte nad) beutfdjer ^Beobachtung

fieben Xreffer erhalten; beutlid) maren burd) geuerfdjein unb Dampf*

entmidlung (Ejplofionen unb SBirfungen am 3tef erfennbar, aud) f)atte

bas Sdjiff anfdjeinenb Sdjlagfeite.
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H$fL%\$Qtt"t bie in3tDtfd)cn mieber 2lnnäf)erung gefudjt fjatte, ftclltc

bei bem langfamen SBerftummen bes Feuers oon „^aifer SBilljelm bcr

©rofce" ebenfalls iljr geuer ein unb oerl)ielt fid) 3unäd)ft abxoaxtenb. 2luf

„S^aifer 2Bilf)elm ber ©rofre" fd)o& bei weiterem Räljerfommen bes ©egners

ein Reooloergefdjütj, worauf ber (Englänber bas geiler lieber begann. 2tls

bas Reooloergefdjüt} wegen Mangels an Munition unb 3U großer (Ent*

fernung nidjt meiterfeuern fonnte, brad) ber ©nglänber ebenfalls bas geuer

ab. 23on „^aifer Söiltjelm ber ©roge" würben etxoa 250 10,5 cms©ranaten

unb 60 3,7 cm=Reooloergranaten gefeuert. Die 3<rf)* ber oon bem eng=

lifdjen $reu3er „$)tgl)flr)er" abgegebenen <5d)üffe betrug fdjätumgswetfe

über 400. Die meiften ©aloen überfdjoffen bas 6d)iff unb lagen oft auf*

fallenb weit. Die ®efd)offe waren in ber ßuft beim Räljerfommen beutlid)

wahrnehmbar, fie penbetten ftarf um ifjre 2ld)fe; etwa ein Drittel

überfdjlug fid) unb traf mit bem SSoben auerft auf bas 2Baffer D3W. bas

<3iel auf.

Die englifdje Darftellung gibt über bie Durchführung bes Kampfes

von feiten ber „#tgf)flt)er" feinerlei (Eitelkeiten, (Es wirb nur erwähnt,

ba% an SSorb bes englifcfyen Heusers ein ÜUcann getötet unb fünf ßeid)t=

oerwunbete gewefen wären. Die 23efd)äbigungen am €>d)iff feien nur fo

gering gewefen, ba$ es nid)t nötig war, nad) ©ibraltar 3U geljen, obwohl

bie 2lbmiralität bie ©eneljmigung ba3u erteilt fjatte.

2lls ber ^ilfsfreuser begann, fid) infolge bes einbringenben SBaffers

nad) SSadborb über3ulegen, befahl ber ßommanbant, nadjbem bie oberen

Räume nad) Xoten unb SSerwunbeten abgefudjt worben waren, bie SSoote

3U befefeen unb 3U SBaffer 3U bringen. (Er felbft blieb mit bem Rapitän'

leutnant 2trps unb bem ßeutnant 3ur 6ee b. 91. Slirdjner an 35orb, bis bas

Sdjiff fid) um 90° nad) Sarfborb überlegte unb auf bem ©runb aufftiefc.

Die SBaffertiefe betrug 3ur Qelt bes ^enterns etwa 18 ÜJceter, fo baf$ bei

einer Sdjiffsbreite oon 20 Metern bie 2Jcaftfpi£en mit ben gezeigten Xopp«

flaggen unter 2ßaffer oerfdjwanben, wäljrenb bie ©teuerborbfeite nod) ein

wenig über bie 2Bafferoberfläd)e emporragte. Die oorgenannten Dffoiere

oerlte&en als lefete sufammen mit einem fdjmeroerwunbeten Kriegs*

freiwilligen, ber plöfelid) nod) 3um 23orfd)ein fam, bas 6d)iff unb würben

oon einem Rettungsboot etwa um 4 Uljr nadjmtttags aufgenommen.

Darauf würben in ben 33ooten bret i)urras ausgebracht unb bas Deutfd)*

lanblieb gefungen.

3n brei Rettungsbooten lanbete 3wifd)en 5 unb 5 Ul)r 30 nad)*

mittags ber Xeil ber SSefafeung, ber an bem ©efedjt teilgenommen Ijatte,

unb 3war ber Slommanbant, gregattenfapitän Renmann, 7 Dffoiere,

2 Jßisefteuerleute, 72 Unteroffoiere unb 9Jcannfd)aften, an ber fpani*
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fa>n Stifte oon Nio be Oro. 3n einem OJlarfd) oon etwa smeiftünbtger

Dauer, bei meinem 3u>et fd)meroermunbete ßeute auf Xragbafyren, bie aus

Giemen unb SSootsfegeln tjergeftetlt maren, mitgefürt mürben, mürbe bas

fpanifdje gort erreiajt, wo von feiten bes gortfommanbanten aufs befte für

bie beut\d)e 23efatjung geforgt mürbe.

„#igf)flner" bampfte, mätjrenb auf „Staifer 2Bilf)elm ber ©ro&e" bie

SBoote befefet mürben, auf etwa 2 bis 3 Seemeilen tjeran, ließ feinerfeits

ebenfalls 3mei 2$oote 3U SBaffer, bie ben beutftfjen auf ßanb 3U rubernben

booten folgten. 21m 25ug bes einen englifa>en Bootes mefjte eine glagge,

bie aber nid)t ausgemalt merben fonnte. (£t)e bie englifa>n 35oote lanbeten,

tyatte bie beut\d)e 9Jcannftf)aft bereits ben ÜERarftf) nad) bem fpanifdjen gort

angetreten. Sie englifdjen SSoote mürben bura) 6ignat 3urütfgerufen. 2(m

näa)ften borgen überreizte gregattenfapitän Nenmann bem fpanifdjen

g-ortfommanbanten fotgenben ^ßroteft:

,,3d) bitte 6ie, $)exx Slommanbant, an 3f)re fpanifa> Regierung be=

rieten 3U motten, ba$ id) aufs fd)ärffte gegen ben englifdjen ^reujer

»^igtjflner« proteftiere, mela>er bie fpantfa>e Neutralität in gröblicher 2Beife

baburd) oertefet fyat, bafc er ein (Sefecf)t gegen bas bemaffnete beutfdje 6d)tff

»&aifer 2Bilf)elm ber ©rofte« begann. Siefes mar 2000 TOeter oon ber

fpanifdjen Slüfte oon Nto be Oro oeranfert. Der (Englänber natjm aud)

(eine Nücfficfyt auf bie brei beutfdjen Dampfer, oon benen fid) amei längsfeit

oon »£aifer 2öiff)elm ber ©roge« befanben. Dies ift eine SSergemaltigung

ber fpanifa>en Neutralität, ein 23erbred)en gegen bie Humanität unb eine

2Trt unb 2öeife, meiere jmifdjen aioittfierten Nationen nid)t gebräuchlich ift."

Die englifdje 2tbmiralität iljrerfeits entfdjieb, baß ber Slommanbant ber

„i)igf)flner" burdjaus berechtigt gemefen fei, fo 3U fyanbeln mie er es getan

tyätte. Das ritterliche 23enef)men bes beutfcfyen ^ommanbanten, ber bie

englifdjen (Befangenen ber erbeuteten *ßrifen oor beginn bes ©efedjtes auf

bie Sloljlenbampfer gefdjirft unb in Stdjerfjeit gebracht f)ätte, mirb oon ben

(£nglänbern befonbers anertannt.

Der ^ommanbant, gregattenfapitän Nenmann, berichtet, bafa bas

23erf)alten ber Offotere unb 9Jcannfd)aften mätjrenb bes ®efed)tes, ber

ßanbung unb bes 9Jcarfd)es ausge3eid)net gemefen fei.

Betfenfungen.

Gngl. gtfdjbampfer „Xubal (Eain" — 225 35r. 9i X., 7. 8. 14— 13 Ottann.

- grad)tbampfer „ßaipara" — 7392 33r. N. X-, 16. 8. 14— 75 SJcann.

„Nganga" — 3066 <Br. N. X-, 16. 8. 14— 33 2Jcann.
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Safyxi bes äoftfenbampfets „Befftania".

2Bäl)renb ber an 23orb 3urüdgebliebene 93efat;ungsteil ben Stampf

aufnahm, maren bic übrigen Angehörigen bes „Slaifer 2öiü>lm ber®ro&e",

auf ben 23efet)l bas 6d)tff 3U oerlaffen, auf ben längsfeit liegenben Kofjlen*

bampfer „25etf)anta" übergeftiegen unb fofort in 6ee gegangen.

(Es befanben fid) etwa 450 OJlann oon „Kaifer Sßilfielm ber ©rofce"

unb 50 Sftann ber eigenen SBefa^ung auf bem Dampfer „23etl)ania", ber

Kurs nad) (£f)arlefton in ben bereinigten (Staaten nafjm, bas er in oier*

3ef)n Xagen 3u erreidjen hoffte. Die Unterbringung ber im ganaen

500 9ttenfd)en auf einem Dampfer, ber nur für eine 25efatmng von

40 9ttann eingeridjtet mar, ftiefc auf große ©djmierigfetten; ^rooiant

mar genügenb oorfjanben, grifdjmaffer fetjr tnavp- Dies mar um fo

fühlbarer, als unmittelbar oor bem (Sefedjt gefohlt morben mar unb bie

bei biefer Arbeit überrafdjten ßeute aus ben 23unfern, nur mit ifjrem

leisten Rot)kn$mQ beHetbet, auf ben Dampfer Ratten überfpringen

muffen, otjne fid) oorfjer mit Uniformftürfen unb tlnterüeibung oerforgen

3U tonnen. Vlad) 13tägiger gafyrt, am 7. (September, mürbe „SBetfjania"

burd) ben englifdjen Kreier „(Effer/' aufgebraßt, ber alle Offoiere unb

Detfoffoiere als Kriegsgefangene an SSorb naljm, bie 9Jtannfd)aften aber

auf bem Dampfer in 6d)lepp belieg unb mit biefem nad) Kingfton meiter*

futjr. Dort mürben bie ßeute interniert.
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5. HL #Ufsfreu3er „Gap Srafatgar".
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* 7c/7y Äsrachterne Schornstein, ein ScheinSchornstein

war bei Indienststellung entfernt worden.

1 : 2000

Seitenangaben fief>e 6. 6.

Angaben über

ßombt.: ft. ßpt. 2Birtl> f
I.D.: Äaptlt. ftettberg

9L D.: Dblt. 3. 6. Kraus (9telnf)arb) f
2t. 0.: Dolt. 3. 6. Kletüifc f
ß.3ng.: 2Rar. Ob. 3ng. (Biefecfe

Dblt. 3. 6. ©teffan

Obtt.3.6.b.9lef. (Semünbt (fam in ßübe-

rttjbudjt oon Sampfer „SKuanfa" an

33orb)

bie 93 ef afcung:

Dblt. 3. 6. b. S. I gebberfen (oon „(Top

Xrafatgar")

fit. 3. 6. b. 91. #anfen (oon „Kontos")

#tlfs«ßt. 3. 6. ßange (oon „ddp Srafatgar")

5)iifs-3ng. SSufefift (oon „(Zap Xrafalgar")

2flar. St. 2tr3t Dr. Stolet

mar. Do. 3at)tm. fttnfe

$)ilfs«3af)lm. ßütjfenborf (oon „(Eap Xra«

falgar")

au&erbem maren nod) oon ber 3tottbefafcung „üap Xrafalgar" an 33orb:

ber efjem. (Erfte Offs.: Kapitän SSlanert, ber efjem. Sd)tffsar3t Dr. *ßreuf}.

ijiersu 118 attioe 3Jlannfd)aften oon „(Eber", 184 inaftioe 9Jcannfd)aften oon

Srafalgar", 1 3Jcann oon „Kontos"

©efamtfopfftärfe: 319

,<Zap

2)er auf „©ber" fommanbierte ßt. 3. 6. 95ünte mar mit biefem Sdjtff nad) S5at)ia gefd)tdt

roorben, au&er ßt.3.6. SBünte befanben fiä) auf „©ber" 9 aftioe unb 8 inaftioe 3Jcannfü)aften.
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Der ©dmellbampfer „(Eap Xrafalgar" mar burd) bie Sftobilmadjungs*

oorarbeiten als #ilfsfreu3er oorgefeljen. Das 6d)iff tjatte am 14. Suli 1914

Hamburg oerlaffen, mar über 23oulogne, Soutfjampton, SStgo nad) ßiffabon

gegangen unb oon bort am 19. 3uli abenbs nad) *Rio meitergelaufen. „&ap

Xrafalgar" traf am 29. 3uli in TOo, am 1. 2tuguft in SJtonteoibeo unb am
2. 2luguft an feinem 23eftimmungsort Buenos 2lires ein.

2a „&ap Xrafalgar" burd) bas Kanonenboot „(Eber" in Dienft geftellt

mürbe, ift es erforberlid), 3unäd)ft bie gafjrt bes Kanonenbootes „(Eber"

oon Kriegsbeginn bis 3um 3ufammen^e ffen mit "$aP Xrafalgar" 3U

fdnlbern.

6. 3«. 6. „(E b e r", Kommanbant Koroettenfapitän 2Birtl), befanb fid)

(Enbe 3ult 1914 in Kapftabt unb erhielt am 30. 3ult ben telegrapfjifdjen

23efel)l, nad) ßüberitjbudjt 3u gefjen. 21m 1. 2tuguft famen oon ber gun!*

ftation oon ßüberi£bud)t bie ben naljen Krieg unb bie ÜUtobilmadjung oer=

fünbenben SBefefjle aus Deutfdjlanb. Der Kommanbant liefe fofort feft=

ftellen, meldjer geeignete Dampfer als 93egleitfd)iff in ßüberi£bud)t 3ur

Verfügung ftänbe. Dies mar ber Dampfer „Steiermarf", ber bm 23efel)l

erhielt, fofort in ßüberi£bud)t möglidjft oiel Kohlen 3U laben. (Eine 2tn3al)l

beutfd)er Dampfer, bk auf bem 2Bege nad) Kapftabt maren, tonnten fünf*

tetegrapln'fd) geroarnt roerben. 3n ßüberipudjt angefommen, erhielt

„©ber" ben 9ttobilmad)ungsbefel)l, füllte feinen Koljlenbeftanb auf unb

fetjte bas 6d)iff in friegsbereiten ßuftanb. ^acf)bem „(Eber" unb „6teier=

mar!" Konten ergän3t fomte aus bem foeben aus ber 5)eimat ein*

gelaufenen Dampfer „SOluanfa" ber Deutfa>Dftafrifa=ßinie foroeit als

möglid) ^ßrooiant übernommen tjatten, gingen beibe 6d)iffe mit norbmeft*

lidjem Kurfe fo mett in See, bafa fie nod) in guter gunfoerbtnbung mit

ßüberi£bud)t ftanben. 3n ber %laä)t oom 4./5. 2luguft teilte „(Eber" über

ßüberit$bud)t bem 2tbmiralftab mit, bafc er auf bie Xrefflinie Xrinibaba

ginge unb ben Dampfer „«Steiermark bei fid) l)ätte. Dem $8e3irfsamtmann

in Duala rourbe befohlen, bafc, roenn (Englanb bzn Krieg erflärte, ber

Dampfer „(Eleonore Sßoermann" mit möglidjft oiel Kohlen unb *ßrooiant

ebenfalls nad) ber Xrefflinie Xrinibaba geljen folle. 3n ber folgenben %lad)t

erreichte „(Eber" bie Kriegserflärung (Englanbs. 9lod) bis 3um 12. 2luguft

blieb „(Eber" in gunfoerbinbung mit ber Station ßüberitjbudjt, jebod)

famen nur nod) offene $reffenad)rid)ten burd). Um biefe 3eit ftanb „(Eber"

2000 Seemeilen meftlid) oon ßüberi£bud)t (Sfi33e 3). (Es rourbe jefet

ein oorfjer oereinbarter gunffprud) abgegeben, bafc bie gunfftation oon

ßüberifebudjt oon feiten bes „(Eber" nidjt mefjr gebraudjt rourbe unb in

bas 3nnere abtransportiert roerben folle. 23on 13. 2(uguft ab mürbe fünf*

telegraphier 23erfel)r englifdjer Kriegsfdjiffe, fübamerifanifdjer Küften*
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ftattonen unb ber beutfdjen Dampfer „*8lüa>r" unb „l&aben" abgehört;

legerer mar bas 23eglettfd)iff S. 3R. S. „Bresben". 21m 15. 2tuguft ftanb

„(Eber" auf bem nörblidjen *Punft ber Xrefflinie Xrinibaba, unb innerhalb

ber näd)ften Xage trafen außer „(Eleonore 2öoermann" nod) bie Dampfer
„St. SfabelT, „St. ßueia" unb „Kontos" ein. SERtt ben Kapitänen biefer

Dampfer fonnte münblid) bas Serratien für bte näcfyften Xage oereinbart

merben. 2tm 19. 2luguft mürbe oon bem Dampfer „*8abm" gefunft, bafj

„©ber" an ben kleinen Kreier „Dresben" nad) Xrinibaba fyeranfdjtte&en

fotlte. Die Kot)lenbampfer mürben auf ber Xrefflinie belaffen. 2Jm

20. 2luguft bei Xagesanbrud) mar „©ber" in ber 9täf)e ber 3nfel Xrinibaba,

mo aud) „Dresben" mit oerfd)iebenen Kol)lenbampfern 3U 2lnfer lag. üftad)-

bem „Dresben" unb „©ber" Kopien genommen Ratten unb jmif^en ben

Kommanbanten ein 9tteimmgsaustaufd) über bie Kriegslage ftattgefunben

tyatte, ging „(Eber" mieber auf bie Xrefflinie 3urüd. 2lm 22. gab „©ber"

einen gunffprud) an bie ©tappen Buenos Stires, Ulem ?)orf, ferner an

Slbmiralftab unb 2ilteften Offoier ber amerifanifdjen Station ab: „Kann

id) Dampfer als 5)ilfsfreu3er ermarten?" Salb barauf tief bie 9lad)rid)t ein,

ba$ ,,©ap Xrafalgar" am gleichen Xage aus ÜDtonteoibeo ausgelaufen fei.

„© a p X v a f a l g a r" mar am 15. 2tuguft oon bem 9Jtarineattad)e in

Buenos 2lires, Koroettenfapitän Voller, oon ber i)amburg=Sübamerifant*

fdjen Dampffdjiffaljrtsgefellfdjaft angeforbert morben. ©r teilte bem Kapitän

bes Dampfers, Kommobore ßangerfyans, unb bem 1. 0., Oberleutnant

3ur See b. S. I gebberfen mit, bafc ber Dampfer für gmetfe ber

Kriegführung oon ber Kaiferlidjen Marine übernommen fei. 2ttle 9tid)t*

bmt\d)m unb bas meibüdje ^erfonal mürben abgemuftert. (Btwa 150 üütann

ber griebensbefafeung, bie ungefähre Starte ber ,,©ber"=23efaöung, mürben

3urütfge3ogen, um feine ^lafefdjmierigfeiten entfielen 3U laffen unb nur

fo oiel *ßerfonal an 23orb 3u tjaben, mie 3ur 55ebienung bes Schiffes un*

bebingt notmenbig mar. Der 23erfud), in Buenos 2lires Kohlen, SBaffer

unb *ßrootant auf ootlen Seftanb auf3ufüüen, fdjeiterte an ber unfreunb*

liefen Haltung ber argentinifdjen 93ef)örben, bie bem Sd)iff bie größten

Sd)miertgfeiten in ben 5Beg legten. Wlan oermeigerte if)m 3unäd)ft bie

Kohlen, unb es mürbe oon ber Qollbefyöxbe oerfdjiebene Wlale auf bas 23or*

tyanbenfein oon Kanonen unb Munition unterfudjt. So feft mar bte über*

3eugung, ba$ ©efdjüfee an 23orb mären, bafc ber fran3ö[ifd)e $affagier=

bampfer „ßutetia" nid)t aus3ulaufen magte. „(£ap Xrafalgar" ging baf)er

am 18. 2luguft nad) Sttonteoibeo, mo am 19. bie 5)auptfof)lenübernaf)me

begann, bie megen ftürmifd)en Sßetters oier Xage bauerte. 2lls „dap

Xrafalgar" in ber 9lad)t 3um 23. oöüig abgeblenbet bie *Reebe oon 9ttonte*

oibeo oerließ, F>atte bas Sd)iff 4780 Xonnen Kohlen. 3rgenbmeld)e 2Ius*
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rüftungsgegenftänbe tüte ©tülile, Deden, Stammereinridjtungen ufm. oon

öorb 3u geben, war roeber in Buenos Stires nod) in 9Jconteotbeo mögüd)

gemefen, ba bei ber fefjr feinblicrjen Haltung ber treffe jeber 23erbad)t per*

mieben werben mußte, ©ofort nad) bem 23erlaffen t)on *Dconteoibeo mürbe

begonnen, bas 21usfel)en bes 6d)iffes 31t oeränbern. S)m$n gehörte in

erfter ßinte bie Entfernung bes britten (blinben) ©djornfteins unb #nbe=

rung bes gcirbenanftridjes ber aufbauten unb ber beiben übrigen Sdjorn*

fteine. Die oor bem 5)afen oermutete SSemadmng burd) engüfdje 6treit=

fräfte mürbe unbemerft burc^brodjen. „(£ap Xrafalgar" fuljr 3unäd)ft brei

Xage mit f)öd)fter 3?al)rt oon ber Stufte ab unb oerbraucfyte hierbei

900 Tonnen $ol)len, bann 3mei meitere Xage Ijalbe fiafyxt, in bmm
350 Xonnen $of)fen perlet mürben, fo ba$ bas Sd)iff mit 3530 Xonnen

Äofjlen am 28. 2tuguft mit „Eber" bei ber Snfet Xrinibaba 3ufammentraf.

Ulad) bem unfern famen ber güfjrer ber „&ap Xrafalgar", Slommobore

ßangerljans, unb fein ©rfter Dffoier, gebberfen, auf „Eber". Dort mürbe

oereinbart, ba$ „©ber", ber 3mei 10,5 cm=SK. unb fedjs 3,7 cm=MK. befaß,

3unöd)ft fein adjteres 10,5 cm=(Sefd)üt5 mit Munition an 35orb ber „&ap

Xrafalgar" geben follte, unb bafc bas oorbere (Sefdjütj erft bann über*

genommen merben follte, wenn bas adjtere fertig eingebaut unb oer=

menbungsfäfjig fei, bamit bie 6d)iffe nid)t pötlig toefjrlos mären. 21uf

„(£ap Xrafalgar" befanben fid) pier (Sefcfyütmnterbauten. Diefe maren für

15cm*SK. beftimmt, fo ba$ erft in anftrengenber Xag= unb Hauptarbeit

mit ben an 23orb porfjanbenen faum ausreidjenben Mitteln neue fiödjer

für bie $ipot=Sd)rauben gebohrt merben mußten. Das oorbere ©efdjütj

follte an 23adborb, bas adjtere an ©teuerborb eingebaut merben. Dbrool)!

burd) bie Dünung bie arbeiten erfdjmert mürben unb bie atytexen Qabt*

bäume ber „&ay Xrafalgar" nur eine Xragfäl)igfeit pon brei Xonnen

Ratten, getang es bod), bas altere ©efdjüfe am Vormittag bes 29. 21uguft

über3ugeben. ÜKunmetjr gingen „Eber" unb ,,©ap Xrafalgar" fomte bie

Äoljlenbampfer in See, bamit 3unäd)ft bas adjtere ©efdjütj gefechtsbereit

montiert merben fonnte. 2tm 31. 2Iuguft mürbe mieber bei Xrinibaba ge*

anfert unb in gleicher Sßeife bas oorbere ©efdjüt;, bie 9Jcafd)inenmaffen,

ferner ber Sdjeinmerfer, bas erforberlidje Snoentar unb Material auf „(£ap

Xrafalgar" übergegeben. 9tad)bem and) ber 2tustaufd) ber SBefatwngen

erfolgt mar, mürbe an biefem Xage „&ap Xrafalgar" als i)ilfs!reu3er in

Dienft unb „©ber" außer Dienft geftellt. 3n ber &\t bis 3um 3. 6ep*

tember mürben bie arbeiten an $orb oon „(£ap Xrafalgar" an bm (Be=

fdjütjen fortgefefet unb beenbigt, mäfyrenb ßeutnant 3ur See SBünte ben

fdjriftlidjen 23efel)l erhielt, „©ber" nad) 23al)ia 3U bringen. *öcit „©ber" 3U*

fammen ging ber leere Dampfer „6t. ßucia", ber bie über3äf)ligen ßeute an
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23orb genommen Ijatte, nad) *8al)ia. fieutnant 3ur See SBünte mürbe nad)

2lnfunft in 23at)ia als (Etappenoffoier in 9tio oermanbt, mäljrenb bas Sdjiff

unter bem 23efel)l bes 9ttafd)iniften ©Naumburg oerbfieb. Über bas meitere

Sdjidfal bes Kanonenbootes „(Eber" fei fur3 ermähnt, bafc am 26. Oftober

1917 ber #afenfapitän oon 25al)ta auf 23efef)l feiner Regierung oon

S. Tl. S. „(Eber" SSefife ergreifen mollte. 53eoor bies 3ur 2lusfüt)rung ge=

langte, fetjte bie SSefafeung bes Kanonenbootes, bie 3U biefer Seit insgefamt

aus 13 Köpfen beftanb, bas Sd)iff in 23ranb unb öffnete gleid)3ettig bie

Seeoentile. Das Sd)iff ging, ofjne in frembe 5)änbe gefallen 3U fein, nad)

ungefähr 15 Minuten unter. Die 33efafeung mürbe gefangengefetjt.

Der 5)ilfs!reu3er „(Eap Xrafalgar", unter güfjrung bes Koroetten=

fapitöns 2Birtf), fyatte nad) ber Snbienftftellung bei fid) bm amerifanifdjen

Kol)lenbampfer „SBerminb" unb bie beutfdjen Kofjlenbampfer „*ßontos" unb

„Eleonore SBoermann". Das Koljlenneljmen mad)te in ber Dünung 3U=

nädjft au&erorbentlidje Sdjmierigfeiten, jebod) fonnten bis 3um 3. Sep=

tember insgefamt 600 Xonnen übergenommen merben, fo bafc ungefähr

4000 Xonnen in bem #ilfsfreu3er oorfjanben maren. Da bem Komman=
banten Xrinibaba nid)t meljr fidjer erfdjien, unb au^erbem bei ber ftets

berrfdjenben Dünung ein meiteres 93efol)len ber „CCap Xrafalgar" 3U lange

gebauert l)ätte, befdjloft ber Kommanbant, 3unäd)ft nad) 9locas 3U gefjen,

oon bort einen Kofylenbampfer mit3uneljmen unb bann mit allen Sdjiffen

fübmärts eine gefaxte 35ud)t auf3ufudjen unb bie 35unfer auf3ufüllen.

Später follte an ber Dftfüfte Sübameritas oor ber ßa ?ßlata=©egenb

gefreut unb, falls bort 3U ftarfe englifdje (Segenmirfung burd) Kreier

oorgefunben mürbe, nad) ber meftafrifanifdjen Küfte t)inübergemed)felt

merben.

2lm 4. September nadjmittags lag „(£ap Xrafalgar" nod) mit ben

Kofjlenbampfem bei Xrinibaba 3U 2lnfer. Die Kapitäne ber Dampfer

mürben an 23orb befohlen unb erhielten folgenbe 2lnmeifungen:

„»(Eleonore Sßoermann« foll fämtlidje Kotjlen aus »SSerminb« nehmen,

bamit legerer mieber nad) ^lorbamerifa gefjen fann. »Kontos« foll 3U=

näd)ft 2lusgud galten. Slnfdjliefcenb follen »<ßontos« unb »(Eleonore 2Boer-

mann« auf ber Xrefflinie bei Xrinibaba meitere 93efef)le abmarten"

Kommobore ßangerljans ging auf „(Eleonore SBoermann" über.

2lm 2lbenb bes 4. September lidjtete „(£ap Xrafalgar" 2lnfer. (Es mar

bie erfte ©elegenljeit für Klarfd)iff= unb geuerlöfdjübungen unb 3um (Ein=

eruieren ber Kriegsmadjrolle mit üftadjtatarm. 93om 4. bis 9. lief ber

5)ilfsfreu3er mit etwa 10 Seemeilen gal)rt in ber Dftdjtung auf Dtocas.

2fus aufgefangenen englifd)en gunffprüdjen ergab ftd), bafa an ber Küfte
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bie ^reu3er „EornmatT , „23riftol", „SSermicf" unb ,,2Konmoutf)" ftanben.

3n bcr #öf)e oon $af)ia bog „(Eap Xrafalgar" nad) Dften aus, ba ein eng=

üfdjer ^reu3cr fdjeinbar bid)t in ber 9täf)e mar. 2fus einem gunffprud)

bes beutfdjen $reu3ers „ftarfsrulje" an ben Slofjfenbampfer „Momentes"

ging fyeroor, bafe „^arlsrufje" nad) 9tocas bampfen roollte.

21m 6. (September muffen nad) ben 3kftecfs bie 5)itfsfreu3er „(Eap

Xrafafgar" unb „$ronprin3 SBityelm" fid) auf (Segenfurs in fef>r geringer

Entfernung paffiert fjaben.

2tm 9. September madjte „(£ap Xrafalgar" fefjrt unb nafjm roieber

Sfttrs auf Xrinibaba, ba megen ber 3af)treid)en englifdjen $reu3er bie Sßeiter*

fal>rt nad) 9tocas unsmerfmäfeig erfdjien. 2lus bem gunffprud) ber „Sparte*

rufje" tourbe angenommen, bafc biefer $reu3er bie in Stocas befinblidjen

ßofylenbampfer für fid) felbft brauchen mürbe; aud) mar burd) gunffprud)

mitgeteilt morben, bafa bie Stampfer „Ebernburg" unb „*Pruffia" mit

Slofjten am 5. September aus 9tto nad) Xrinibaba ausgelaufen feien.

Kämpfer „Ebernburg" traf jebod) am 11. mit „$ronprin3 2Bilf)eIm" 3U=

fammen unb mürbe oon biefem mitgenommen. Der Kämpfer „*ßruffia"

bagegen fam erft am 14. mit ber Mitteilung bei „$ronprin3 2Bilf)etm"

an, bafc „(£ap Xrafalgar" am gleidjen Xage oernidjtet morben fei.

„C£ap Xrafatgar" fjatte am 13. September abmbs fur3 oor 2Tnbrud)

ber Dunfetyeit mieber bei Xrinibaba geanfert unb bort bie brei ®ot)ten=

bampfer „Eleonore Söoermann", „Kontos" unb „SSerminb" oorgefunben,

oon bmm ber festere feine $of)Ien an „Kontos" abgegeben fyatte. Der

^ommanbant fyatte 3unäd)ft bie 2Ibfid)t, mit bm Sft>f)lenbampfern, mit

benen megen ber burd) bie 9täl)e ber englifdjen Slriegsfdjiffe bebingten

gunfftilte anbermeitig feine 23erbinbungsmöglid)feit beftanb, fofort meiter

nad) ©üben 3U gefjen. Die Snfel Xrinibaba erfaßten Eoroettenfapitän 2Birtf)

nid)t mefjr fidjer genug, um 3um Slof)lenergän3en nod) länger liegen*

3ubteiben, 3umal „Eber" unb „St. ßucia" insmifdjen aud) in 23af)ia ein*

gelaufen fein mußten. Da aber nad) Reibung ber Kapitäne „Eleonore

2öoermann" nnb „Kontos" bie Dünung gerabe au&erorbentlid) gering

mar unb bafyer ein fdmelteres Sbfjlennefjmen in 2tusfid)t ftanb, entfdjlofe

fid) ber Slommanbant, am näd)ften borgen aus bem Dampfer „Kontos"

befdjleunigt fooiet $ot)Ien mie möglid) 3U ergäben unb fpäteftens am 9laa>

mittage meitersugefjen. Die 35e!ot)lung bes 5)üfsfreu3ers „(Zap Xrafatgar"

aus tängsfeit (iegenben Dampfern mar äufeerft fdjmierig unb 3eitraubenb-

Die Seitenbunfer maren nur burd) $of)(enpforten oon aufcenborbs 3U be=

fohlen, mas fid) in ber Dünung nidjt ermöglichen liefe. Die einsige 9ttög(ia>

feit mar, burd) bas oorbere Decfstuf 3U fof)(en, mas fef)r Iangfam oor fid)

ging, 3uma( bie ßeinen ber tängsfeit (iegenben Dampfer f)äufig bvad)m.
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Es mürbe beabfidjtigt, bie Deds an beiben Seiten in ßänge ber Stollen*

bunfer 3ur 2lufnaf)me oon Stol)lenfd)ütten auf3ureif$en. Dtefe umfangreiche

Arbeit tyatte aber nod) nid)t angefangen merben fönnen. 3n ber folgenben

%lad)t mürbe ber gunfoerfefjr 3mifa>n bem englifdjen Streuer „©lasgom"

unb ber gunfftation eines Dampfers abgehört unb bie Entfernung oon

„©lasgom" auf etma 100 Seemeilen gefdjäfet.

2lm 9#orgen bes 14. September mürbe eine SSerftärfung ber ®ebe=

intenfität biefes unbefannten Sampfers malgenommen unb ber 21bftanb

auf 50 Seemeilen gefaxt. „(£ap Xrafalgar" oerlegte mit Xagesanbrud)

ben 2tnferpla£ bidjter unter fianb unb nat)tn ben Kämpfer „Kontos'' 3um
Stoljlenneljmen 23adborb Dorn längsfeit. „Eleonore 3Boermann" mürbe

3um 21usgudf)atten nad) ©üben gefdjidt, meil bie 3nfel bie gernfidjt nad)

biefer 9tid)tung oerbedte.

Um 10 Uln* 30 oormittags mürbe oon bem 2lusgud im oberen $räf)en=

neft ein Dampfer in nörbliajer Stiftung gemelbet. Da ber Dampfer aud)

ein beutfdjer Slofjlenbampfer fein fonnte, fo befaßt ber Stommanbant, mit

gunftelegrapljie an3urufen, jebod) antmortete ber Dampfer mit einem

englifdjen S^en« hierauf mürbe 23efel)l gegeben, bie Stol)lenüber=

naljme absubredjen unb für „Kontos" ab3ulegen. ©leicfoeitig lidjtete „dap

Xrafalgar" 2lnfer unb mad)te Dampf auf in allen Steffeln, oon benen bisher

nur 3elm in betrieb gemefen maren, unb es mürbe $larfd)iff angefdjlagen.

„&ap Xrafalgar" breite nad) bem 2Inferlid)ten 3unäd)ft auf füblidjen

Shtrs, bie beiben ®ol)lenbampfer „Kontos" unb „23erminb" erhielten 23efet)l,

megsulaufen. 93on „Eleonore 2Boermann", bie nad) ©üben 2tusgud Ijielt,

mar 3U biefer $e\t nidjts 3u feljen.

Der frembe Dampfer, ber fia) erft fpäter als ber engtifdje #tlfsfreu3er

„Earmanta" tjerausftellte, mar tnsmifdjen mit l)ol)et ftatyxt, Shirs auf

Xrinibaba, fdmelt näljergefommen. 3n einer Entfernung oon 6 bis 8 See=

meilen breite er etmas nad) Steuerborb. 23isf)er mar nur 3U erfennen, bafc

bas Sdjiff ein großer Sßaffagierbampfer mit 3mei Sdjornfteinen unb 3met

haften oljne fiabebäume mar. Der 21nftria) mar bunfelgrau über alles.

Der Dampfer gab mit einem auf ber 23rüde aufgehellten Sdjeinmerfer

fd)einbar Erfennungsfignale ab. Die am glaggenftod unb in ben Xoppen

meljenben flaggen maren nod) nidjt beftimmt aussumadjen, als er einen

fdjarfen Sdmfc cor ben 3Sug ber „Eap Xrafalgar" feuerte. „Q^ap Xrafalgar"

breite barauf nad) Steuerborb auf nörblid)en Shtrs unb fefete Xoppflaggen.

Ein 3meiter Sdmft bes ©egners fdjlug ebenfalls Dor bem 23ug ber „Eap

Xrafalgar" ein. 2luf nörblidjem Shirfe liegenb mürbe auf etma 75 hm Ent*

fernung oom Stommanbanten, Storpettentapitän 2öirtl), ber 23efef)l 3um

geuereröffnen gegeben.
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3n bem fid) jefet enmridelnben (Sefed)t nafjm bie Entfernung 3trnfd)en

bcn Sdjiffen fdjnett ab unb fanf bis auf 15 hm. „(£ap Xrafalgar" braute,

ben (Segner in einer Rettung 3roifd)en 30 unb 50° fjaltenb, beibe 10,5 cm'

unb fpäter bie 6teuerborb*9Jcafd)inenfanonen ins gfeuer. Der (Segner fdjog

mit fünf (Sefdjüfcen oon etroa 12 cm=^aliber.

Söäljrenb biefes 2lnnäl}erungsgefed)tes t)at „(Eap Xrafalgar" folgenbe

Xreffer erhalten:

1. 2luf ber 23ad gegen ben OJcaft: 23i3efteuermann 6d)reiner tot, 3roei

2ftann ber (Sefdjütjbebiemmg bes 10,5 cm fd)roer oerrounbet.

2. Xreffer in bas 23orfd)iff : Branb in ber aroeiten klaffe unb ben ÜRann*

fdjaftsräumen.

3. 6rf)ug burd) ein Dampf3uleitungsrol)r für bie oorberen 2Binfd)en.

Der ausftrömenbe Dampf oerfjinbert 3eitroeilig für bas oorbere (Sefd)ü£

bie Beobachtung. Munition mug mit ber fyanb an Ded gemannt roerben.

4. 9Jcet)rere Xreffer in ben Speifefalon I. klaffe. 2öäf)renb ber &öfa>

arbeiten bes entftanbenen 23ranbes frepiert f)ier eine meitere (Sranate. (Sin

Wlann tot, ber I. Offner, ^apitänleutnant föettberg, unb ein 9Jcann fdjroer

oerrounbet.

5. Xreffer in einen Steferoebunfer mit ftarfer *Kaua> unb $)it$eentrotd*

lung. (Ein roeiterer Xreffer bort fjat einen 2Baffereinbrud) aur golge.

6. Xreffer ins adjtere ^romenabenbect. ©in Offiaier fd)roer oerrounbet,

SBranbroirfung.

2lußer ben angeführten Xreffern erhielt bas 6d)tff nod) einige anbere

burd) bie oberen aufbauten unb ben oorberen ©djornftein, bie aber auf ben

Verlauf bes (Sefedjtes oon feinem Einfluß roaren.

2(uf etroa 17 hm Entfernung rourbe beim (Segner ein Xreffer bei ber

*8rüa?e beobachtet, ber anfdjeinenb fdjroere Ausfälle 3ur golge fjatte unb ben

Stufbau unter unb hinter ber SSrücte in 23ranb fetjte. Der (Segner breite

nad) Steuerborb ab unb lief mit f)ol)er gafjrt auf Xrinibaba 3U. „Sap

Xrafalgar" breite 3unäd)ft nad) ©teuerborb etwas nad), in ber 2lbfid)t, 3U

folgen, mufcte aber bann roegen bes 2ßafferlinientreffers unb bes (Sefd)üt3=

ausfalls fogleid) nad) Bacfborb 3urüdbref)en. Der 21bftanb oom (Segner

oergrößerte fid) burd) biefe beiberfeitige Dreijung ooneinanber, fo bafc

„(Earmanta" fdjlie&lid) aus bem geuerbereid) ber 10,5 cm fam. Der

(Segner fdjoß, nadjbem „(£ap Xrafalgar" bas geuer eingeteilt tjatte, nod)

einige 6d)u|3 unb fteltte, ba bie 2(uffd)läge fel)r fürs lagen, ebenfalls bas

geuer ein. Die engtifdje Darftellung fdjilbert biefe *ßf)afe bes ©efedjtes

etroas anbers, fie lägt fid) aber mit ber beutfdjen burdjaus in (Einflang

bringen, roeil beibe (Segner bie (Srünbe bes 2lbbref)ens oerfdjieben be*

urteilen. SSeibe (Segner finb in ber 3 m a n g s läge, abbiegen 3U muffen,

2>er freuserfrieg. III. 3
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„(£ap Xrafalgar" a>egen 2öaffereinbrud)s, ,,(£armania" megen fernerer

23ranbgefal)r, unb jeber Kämpfer fiel)t nur einen Erfolg auf fetner 6eite.

3n biefem ©efecfytsabfdmitt erhielt „(Eap Xrafalgar" folgenbe Xreffer:

1. 3m 9ttafd)inenraum etwa 3toei 9tteter unter ber SÖJafferltme. 93er*

fud) mit SDtatrajjen bas ßecf 3U bieten, gelingt nur unoolltommen.

2. Treffer in ber SBafferlinie im ßüfjlraum. 2Baffereinbrud) in ben

6teuerborb*<5ettenbunter.

3. 9ttel)rere Xreffer in ben 6teuerborb*5ktriebsgang unter ber 2öaffer=

linie. (Ein Xreffer auf ein mafferbidjtes Sdjott, rooburd) gleid^eittg bie

6d)ott-£ür unb bas angrensenbe 6eitenbunterfd)ott aerftört roerben. 2(b=

bidjtung gelingt nidjt, 2öaffer bringt fdjnell in bie 5)et3räume. Die (Seiten*

bunter finb nid)t burd) mafferbidjjte 6d)otten von ben 5)ei3räumen getrennt.

4. ©in ©prengftüd einer im 2Baffer trepierenben ©ranate burdjfdjlägt

bas Dampfroljr für 9tuberlettung unb acfjtere Dampfminfdjen. Ausfall bes

Zubers, adjtere Munition mufc mit ber i)anb gefjeifct roerben.

5. ©in Treffer auf bie 93atf, Ausfall oon 3t»ei 9Jcann ber ©efdjütj*

bebienung.

6. Xreffer in bas 23orfd)iff. SSranb im 33orfd)iff oergröfcert fid) fdjnell,

oorberes ®efd)üt$ fann nid)t meljr bebient roerben. ßommanbant befielt,

ba$ bie (Sefdjüfebebienung fid) an ber SSetämpfung bes geuers beteiligt.

über bas eigene (Sefdjütjfeuer fagt ber ©efecf)tsberid)t bes älteften

Überlebenben Offtaicrs, Stopitänleutnant 9tettberg:

„Das oorbere ©efdjüö mu&te mehrmals infolge Ausfalls oon *ßerfonal

unb fernerer 9taua>bef)inberung bas geuer oerlangfamen unb fd>ric6üd)

einftellen.

Das adjtere ©efd)ü£ tonnte bie erften 50 bis 60 6d)ug ofjne (Störung

feuern. Sann traten hülfen* unb SSerfdjlufctlemmungen ein, oerurfad)t

burd) bas ^urücttreten bes Äernroljres in bas Sleillod) (1 bis iy2 mm).

2Bafferabtüt)lung unb abfeilen blieben erfolglos, Das ®efd)üö fiel, naajbem

es über 100 Sdjuft gefeuert fyatte, aus. Diefer Ausfall bes ©efdjütjes trat

gletdföeitig mit fernerem drängen bes Skiffes ein.

Sie 6teuerborb=3Jcafd)inentanonen tonnten nur tur3e Qe'it ben (Segner

unter geuer nehmen.

Die *8efel)lsübermittlung burd) £elept)on oerfagte oom beginn bes

©efedjts infolge bes ©efedjtslärms. Die (Sefd)ü£e mußten ba^er felbftänbig

feuern, anfangs tonnten bie ©efdjütje gut am Qid bleiben, fpäter aber

rourbe ben @efd)üt)en bas gehalten bes 3ieles infolge ber oielfad)en

Unterbrechungen bes geuers fefjr erfdjtoert."

Das infolge ber Untcrtoafferbefdjäbigungen in bas 6d)tff einftrömenbe

Baffer lieg fid) trofc aller angefteUten unb gut funttionierenben ßen3mittel
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A,a - Insichtkommen (70 30l/m)

B, i Feuer eröffnet auf 7500m

Gegner drent ab auf 1700m

„ Cap Frata/gar " Fuder ausgefallen,

starke Schlagseite.

C,c

gesunken

Ulrinidada

(Befedrf 3tt»lfd|en bcm ^Uföfrcujer „&ap Irafalgar" unb bem engüfdjen

^Ufs!rcu3Ct „(Sarmania" am 14. September 1914.

ntd)t mefjr galten, bas Schiff legte fid) langfam naa) ©teuerborb über.

Die 6d)Iagfeite nal)m, obroorjl fämtltdje ©teuerborbtanfs gelebt mürben,

fdjnell 3u unb erreichte ungefähr 30°.

£er Slommanbant gab, ba bie (Sefdjüfee nicfjt merjr feuern tonnten unb

bas Srf)iff bura) Ausfall bes Zubers unb ber infolge ber ©crjlagfeite t>oll=

fommen in ber fiuft arbeitenben 23acfborbfcfjraube oöllig manövrierunfähig

3*
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mar, bie 58efel)le: Die unteren *Räume bes Schiffes oerlaffen, bte in ber

üUcafajine angebrachten Sprengpatronen 3ur Gmt3Ünbung bringen unb bie

23oote ffar 3um gieren machen.

Sie erften beiben 58efe£)Ie mürben ausgeführt. 23on ben booten fonnten

bie ber SBacfborbfeite megen ber Krängung bes Schiffes nid)t mel)r gefiert

merben. 23on ben Steuerborbbooten mar ein Xeil 3erfd)offen. Drei SSoote

mürben befefet au SBaffer gelaffen. Der übrige größte Xeil ber SSefafeung

fprang über 35orb. £ur3 barauf fanf „(£ap Xrafalgar" mit bem 35ug 3uerft

mit meljenber Slagge in bie Xtefe unb mit ifn* ber tapfere, oermunbete Slom*

manbant, Sloroettenfapitän SOBirtI). Die ßeidje bes Slommanbanten, ber

nad) är3t(id)em SSefunb einem i)er3fa)lag erlegen ift, mürbe oon einem

SBoot ber „Eleonore 2öoermann" geborgen unb 3ufammen mit einem

anberen ©eborgenen, bei bem 2öieberbelebungsoerfua> ebenfalls erfolglos

blieben, am närfjften Xage oon „Eleonore 2Boermann" in 6ee beigefetjt.

Die ©efamtoerlufte bes 5)ilfsfre^ers „&ap Xrafalgar" maren:

3m ®efed)t gefallen: 1 23i3efteuermann unb 1 9Jcann.

23eim Untergang geblieben: ber Slommanbant, 2 Dffoiere unb

10 SKann.

3m (Sefedu" oermunbet: 2 Dffoiere unb 3 ÜDcann ferner fomie mehrere

ßeute leid)t.

(£s gelang, bie 23ermunbeten fämtltd) 3U bergen, 3um Xeil in ben brei

3U Sßaffer gefommenen 6d)iffsbooten, 3um Xeil mürben fie, in Sd)mimm*

meften treibenb, t>on 23ooten ber „(Eleonore Söoermann" aufgenommen.

23on ben 23ermunbeten ftarb fpäter im beutfdjen i)ofpital in Buenos

2lires 1 3Jcann an ben golgen ber 23ermunbung. Die 23erforgung ber 3um

Xeil fel)r ferner 23ermunbeten gefdjal) an 23orb ber „(Eleonore 2öoermann"

unter erfdjmerten 23erl)ältniffen, ba megen geljlens eines 2lr3tes auf ber

„Eleonore Söoermann" — biefer mar oon ber 6d)u£truppe in Kamerun

oor auslaufen ber „Eleonore 2Boermann" angeforbert morben — ber

größte Xeil ber är3tlid)en 2lusrüftung fomie bes 23erbanbmaterials bei

3nbienftftellung ber „(£ap Xrafalgar" an 33orb biefes #ilfsfreu3ers ge*

nommen morben mar. 2lls einiger Vlv^t mar nur ber Sd)iffsar3t bes

„©ber", ber mit auf „&ap Xrafalgar" übergegangen mar, 9Jcarineftabsar3t

Dr. SSiolet, oorfjanben, beffen große 23emül)ung um bie 23ermunbeten be=

fonbere ©rmäljnung oerbient.

Die geringe 3af)l ber im ®efed)t erlittenen SSerlufte ift barauf

3urüc?3ufül)ren, baß bei ber für bie ©röße bes 6d)tffes tleinen *8efa£ung

eine 3ufammenballung tum OJcenfdjen nur an ben beiben (Sefdjüfeen ftatt=

fanb unb bie übrige Sefafcung in gan3 fleinen ©nippen über bas Sd)iff

verteilt mar.
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Der (Segner, ber insmifdjen abgelaufen mar, Ijatte nod) einmal nad)

(Bteuerborb aufgebrefjt unb &urs auf „(£ap Xrafalgar" genommen. Auf

btefem Shtrfe lag er aber nur gana furae Seit, als er, burd) ^unafjme bes

bei ifjrn an 23orb mütenben geuers gesmungen — bie g*cunmen fd)lugen

aus bem oorberen £etl bes Aufbaues bis über 6d)ornfteinl)öl)e aus bem

<S>d)iff —, mieber nad) ^adborb oor bm 5ßinb breite unb einige 3ett fd)ein=

bar gefloppt lag. „(Earmanta" naf)tn bann mieber %at)xt auf unb fam, oor

bem 2öinbe laufenb, balb aus 6id)t.

Der Dampfer „Eleonore 2Boermann", ber auf Ausgud gelegen Ijatte,

mar mäfjrenb bes (Sefedjtes fo meit Ijerangefommen, baß er bie SSemegungen

ber 6d)iffe überfein fonnte. 9tad)bem bie ©djlagfeite ber f,dav Xrafalgar"

erfannt mar, ging „(Eleonore 2Boermann" näfier Ijeran unb lief, als

ber (Segner fid) oor bem Sßinbe entfernte, mit f)öd)fter gaf)rt auf „(£ap

Xrafalgar" 3U. (Einige fielt nad) bem Untergang traf „(Eleonore 2Boer=

mann" auf ber tlntergangsftelle ein, lieg fämtfidje 3Soote 3U 2Baffer, fo bafc

es gelang, faft bie gefamte SSefatjung 3U retten. Kapitän (Eollmorgen

oon ber „(Eleonore 5öoermann" unb feine Df^iere, befonbers ber I. Offi=

3ier SBrammer, fomie ^ommobore ßangerljjans Ijaben fid) hierbei befonbere

Anerkennung oerbient

Die Haltung ber SSefa^ung auf „(£ap Xrafalgar" mar oor unb mäfjrenb

bes (Sefedjtes unb beim Untergang muftergültig unb 3eigte f)öd)fte Dif3iplin

unb Sfamerabfdjaft.

Der englifdje #tlfsfreu3er „(Earmania" oon ber (Eunarb=ßinie fjatte

eine Armierung oon ad)t 12 cm=(Sefd)M3en, oon benen je eins auf 25ad unb

$)td unb je brei in ber *Breitfeite aufgeftellt maren. günf 12 cm=(Sefd)üt}en,

bie auf „(EarmamV gleichzeitig ins (Sefedjt gebracht merben fonnten, Ijatte

„&ap Xrafalgar" nur 3mei 10,5 cm unb aud) biefe beiben megen geringen

58eftreid)ungsminfels nur in befdjränftem Sttaße gegenüberstellen. Die

90cafd)inenfanonen ber „(£ap Xrafalgar" fonnten nur für furse 3ett in bas

(Sefedjt eingreifen. Xrotj biefer mef)r als un3ureid)enben Armierung f)at

„<&ap Xrafalgar", wie bas englifdje (Sefdjidjtsmerf offen sugibt, "made
undoubtedly a good fight", unb bie „(Earmania" "had suffered a good

deal", fie erhielt 79 Xreffer, barunter 5 Xreffer in ber SBafferlinie; i^re

^ommanbobrüde unb fämtlid)e ^ommanboelemente mürben 3erftört, unb
ber 93erluft betrug 9 Xote unb 26 SSermunbete. „S3or allem Ijinberte fie

ein umfangreicher SSranb im 23orfd)iff an ber gortfefeung bes (Sefedjts. 6ie

mürbe auf iljren Hilferuf am 15. nachmittags oon »93riftol« aufgenommen
unb banad) von »(Eornmalt« nad) ben Abrolljos**Rod5 geleitet. 23on bort

mußte fie oon »$Racebonia« 3ur Reparatur nad) (Gibraltar gebracht merben.

Unter ben genannten Umftönben mußte »(Earmania« 3U tfjrer eigenen
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Rettung bie Untergangsftelle oon »(£ap Xrafalgar« t>erlaffen unb bat aud)

feine (Befangenen gemadjt." 9tad) bem englifdjen ©eefrtegstoerf blieben

bem 2lbmiral (Eraborf jur Übertoadjung ber gan3en Oftfüfte oon 6üb*

amerifa nur nod) bie S^reu^er „SSriftol" unb „(SorntüalT. Dies finb aud)

bie ©rünbe, ba% bie $of)lenbampfer unbeläftigt blieben unb „(Eleonore

2öoermann" mit bm geretteten 9Jcannfd)aften nad) achttägiger S^rt in

ben ßa $lata einlaufen fonnte, roo fie auf ber Oteebe oon Buenos 2lires

3U 2Infer ging.

Die SBefatjung bes 5)ilfsfreu3ers würbe von ber argentinifdjen 9tegie=

rung auf ber deinen 3nfel Martin (Barcia interniert.
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5* 7X1. f>Ufsfreu3et „£roupriii3 Bttyefoi

ttcm Sjtcm o. o. o o
Ein Maschinen-gernehr auf d. Brücke.

Z*el erbeoteteK
Kon SA ohne \

Munition j

i V
1 : 2000

3a!)lcnangabcn fiefje 6. 6.

Angaben über

Äommanbant: Ravtlt X&terfeiber

1. 0ff3. Dblt. 3. S. b. IRef. SBarnefe

Dblt. 3. S. b. JRef. Äjer

ßt. 3. S. b. 9ief. 2«eUer

93i3efteuerm. b. 9tef. ttübebufd)

33t3efteuerm. b. 9tef. #offmann

23i3efteuerm. b. 9ief. SBiermann

93l3efteuerm. b. 9tef. ftorftreuter

a^efetbro. b. *Ref. SBrintmann (fr Z. 0.)

#Ufsoff3. ©ra&n
(Äaptiän bes „ßronprins 2Bitt)elm")

bie SBefafcung:

$)Ufsoff3. »etfer

i)«fsoff3. ans

i)ilfsoff3. 3tolfotr>3«

^tlfsoffe. ©raf o. W\tcwd)omsfi

ijilfsing. ftüft

(ßeit. 3ng. bes „Äronprin3 SBttyelm")

5>ilfsing. Xrentelmann

Sd)tffsar3t Dr. ^ßerrenon

Sd)iffsar3t Dr. Üttrnsperger

Sd)iffsar3t Dr. (Tofper

Sd)tffsar3t Dr. Sartram

#ter3U 24 bienfttuenbe Setfoffotere, 15 attioe Uttannfdjaften non „ßarlsrufje", 408 inaftioe

2Rannfd)aften b3©. ungebiente fieute, fotoie 36 Wann, bie nadjträglid) in bie SBefafcung

eingeteilt mürben.

©efamtfopfftärfe: 503
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Der Sdjnellbampfer „Kronprins 5öttt)elm" Ijatte friebensmäßig am
21.3ult 1914 mittags um 12 llljr 45 Sremerfjaoen oerlaffen unb mar über

©outfjampton (22. 3uli) unb (£f)erbourg (22. 3uli) am 29. 3uli oormittags

7 Ufjr in 9lem tyoxt eingetroffen, dlad) Abgabe ber *ßaffagiere mürbe ber

Sdmellbampfer mit ®of)len unb Sßrotnant für bie fahrplanmäßige $)eim=

reife nad) Deutfdjlanb ausgerüstet. 23om 1. 21uguft an, bem Xage ber

9Jcobifmad)ung, traf bas <5d)iff bie nötigen ©idjerungsmaßnafjmen gegen

©abotage unb füllte Kohlen bis 3um oollen gfaffungsoermögen auf. 21m

3. 2tuguft nachmittags erhielten einige 1Refert>eoffi3terc bes 9torbbeutfd)en

ßlonb, bie 3ur Qext in %lm $orf maren, bm 3kfet)l, fid) auf „Kronprin3

SBilfjelm" ein3ufd)iffen, unb abenbs mit (Sinbrud) ber Dunfelljett oerließ

bas Sd)iff nad) 2tnmeifung bes 21bmiralftabes, übermittelt burd) ben

beutfdjen 9Jcarineattad)e, Koroettenfapitän 23orj=(£b, ben 5)afen, um fid}

mit 6. Tl. 6. „Karlsruhe" bei hm 23af)ama=3nfeln 3U treffen. Dort follte

„Kronprin3 2Bilf)elm" als *)ilfsfreu3er ausgerüftet merben. Kapitän (Srafm,

ber güljrer bes „$ronprin3 2Bill)elm", eröffnete bm Offneren unb 3nge=

nieuren, baß er auf feinen galt bas <5d)iff in geinbesljanb fallen (äffen

mürbe unb lieg bie ©eeoentile fo vorbereiten, bafc fie fofort geöffnet merben

fonnten. Die 33oote 3um bergen ber SSefatjung mürben flargemadjt, mit

^ßrooiant oerfef)en, unb bas Sdjiff erhielt einen Sdjornfteinanftrid), ber es

bem Dampfer „Dlnmpic" ber 2Bl)ite Star ßine äfjnlid) erfdjetnen lieg. Der

Kurs mürbe 3unäd)ft nad) Often gemäfjlt unb bann frei t>on allen Dampfer=

megen nad) ©üben ber befohlene Xreffpunft angefteuert.

21m 1. 21uguft Ijatte 6. Tl. <B. „Karlsruhe" ber gunffprud) bes OJcarine-

attad)e5 in 2Bafl)ington erreid}t, bafc ber für bm Kriegsfall als i)ilfsfreu3er

in 2lusfid)t genommene 9corbbeutfd)e=ßlot)b=Dampfer fo bereit gehalten

merbe, bafo er innerhalb 24 ©tunben feeflar fein fönne. 21uf bie anfrage,

meldjer ©egelbefef)! bem Dampfer 3U erteilen fei, forberte ber Slommanbant

ber „Karlsruhe", gregattenfapitän (Erid) Slöfjler, bie 21bfenbung bes i)ilfs=

freusers nad) $lana (Eans auf ben 93af)ama=3nfeln, einem ber planmäßig

oorgefeljenen Xreffpunfte. 21m 2. 21uguft melbete ber 90carineattaa>e aus

2Bafl)ington, ba$ ber ßlonbbampfer „Kronprin3 2Bill)elm" am 3. 21uguft

früf) bereit fein mürbe, aussulaufen. (Segen 21benb bes 3. ging auf „$arfs=

rufje" ein oerftümmeltes Telegramm ein, aus bem erfidjtlid) mar, baß

„ßronprin3 SBilfjelm" auf 23efef)l bes 21bmiralftabes oorläufig nod) feft=

gehalten mürbe, bafc aber ber Segelbefef)! in be3ug auf ben Xreffpunft oer=

ftanben fei. 2(m 21benb bes 4. 2Iuguft gelangte an „Karlsruhe" über bie

Station Sarpille, bie ausgeseidmet arbeitete, folgenbes Xelegramm: „23on

21bmiralftab: S)abz 23efef)l gegeben am 3. 21uguft Sdmellbampfer 9tem

gorf fofort auslaufen nad) *8af)ama=3nfefn. 2a *8rud) mit ©roßbritam
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nien oorausfidjtlid) bod) nod) oermieben roerben fcmn, muffen Sic fid)

l)üten, bie englifdje Neutralität je£t burd) armieren bes #tlfsfreu3ers auf

ben ^8al)ama=3nfeln m oerle^en."

yiad) ben ©reigniffen, bie nun folgten (Sfriegserflärung ömglanbs),

lag bem ßommanbanten ber „Startende" oiel baxan, ben Sd)neltbampfer

„Slronprina 2öill)elm" fdjon unterwegs 3U treffen, roeil angenommen

roerben tonnte, bafc ber Xreffpunft bei ben 35af)ama=3nfeln oon ben @ng=

länbern abgefud)t roerben mürbe- Sßegen ber oermutlidjen 9täl)e englifd)er

^reu3er mußte ber gfunffprudjoerferjr oon „Slarlsrufje" nad) „Slronprina

2Bilf)elm" 3unäd)ft eingeteilt roerben. 3n ber %lad)t 3um 6. 2tuguft roartete

„Sftirlsrufje" auf bem errechneten Xreffpunft. 2tm 6. 2Iuguft morgens um
3 Uf)r roar fixere gunffpruerperbinbung mit bem ßlonbbampfer ehielt. (Er

ftanb bereits 60 Seemeilen füböftlid) bes $reu3ers. SSeibe Schiffe fteuerten

nun aufeinanber 3U unb trafen um 7 lltyr morgens auf 25° 36' 9torb,

72° 36' 2Beft sufammen.

gregattenfapitän $öf)ler entfdjloß fid), bie 2tusrüftung bes Schnell*

bampfers als ^ilfs!reu3er fofort auf fjofjer See burefoufityren unb Ijiersu,

nad) fur3er SSefprednmg mit bem güfyrer bes „®ronprin3 SBilfjelm",

Kapitän (Srafjn, trotj ber feemännifdjen Siebenten längsfeit bes Dampfers

3u gefyen
1

).

Um 8 Ufjr morgens roar bas 3ttanöoer beenbet. S. 9ft. S. „®arfsrul)e"

lag auf Sübfüboftfurs an ber Steuerborbfeite bes „®ronprin3 2Bilf)elm",

beffen 2lusrüftung trot$ ftarten 2trbeitens ber Schiffe unoer3Üglid) mit

großem Nadjbrud begann. Die beiben 8,8 cm=Sd)nellabegefd)üfee bes #itfs=

freu3er3ufd)lages ber „^arlsrulje" mit 290 8,8 cm=(Branatpatronen,

1 ÜDtafdjinengeroeljr unb 36 (Seroefjre mit Munition unb Seitengeroefjren

rourben auf ben filonbbampfer übergefdjifft. Der Naoigationsoffi3ier bes

®reu3ers, Äapitänleutnant Xfjierfelber, erhielt folgenben fdjriftlidjen 35e=

fef)l: „3m Namen S. Tl. bes Sfoifers ernenne id) Sie 3um Slommanbanten

bes #Ufsfreu3ers „Slronprin3 2Bilf)elm". Das Sdjtff ift als ßriegsfdjiff im

*) Kapitän (Srafjn, im 3al)re 1870 geboren, mar 13 3af)re älter als ber &omman=
bant bes #ilfsfreu3ers, ^apitänleutnant Xfyierfelber. (Er mar in ber ßtDtlfafjrt ber

I. Offoier bes Sd)nellbampfers „Slronprins 2ßilf)elm", beffen $üf)rer, Kapitän 2ötlf>etmt,

bei Slriegsausbrud) in £>eutfd)tanb auf Urlaub mar. Kapitän ©rafjn fjatte feinen mili*

tärifdjen 5Rang. (Er mürbe, burd). bie 23erf)ältniffe bebingt, 3um Berater bes ^ornman*

banten in be3ug auf bas gafjren mit bem grofjen Sdjnellbampfer. — Sie Stelle eines

I. Dffoiers erhielt ber Oberleutnant gur See b. *Kef. Gilbert SBarnefe (geboren 1877). —
Kapitän ®raf)n fyat fid) nad) Eingabe bes ^ommanbanten in jeber 58e3tel)ung als eine

oor3üglid)e ftraft auf feinem Sdjiff bemäfjrt. „(Er mar ein oollfommener Wann am
redjten *ßta£, 3u unferem ©lud." 3m Februar 1915 ging ©rafjn oon 25orb.
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Sinne bes internationalen 9ted)ts an3ufet)en. ge3.: Slörjler, gregatten=

fapitän unb ftommanbant S. Ott. S. „ftarlsrulje".

2Iuf „Sfronprina 3öiü)elm" mürben übenoiefen: 1 Signalmaat, 1 23oots=

mannsmaat, 1 Signalgaft, 1 Dbermatrofe, 1 Xorpebomatrofe, 8 ÜDcatrofen

unb 2 5)eiaer. Der Dampfer gab ben ßapitänleutnant ber Seemefjr I fjrefc

als 9caoigationsoffi3ter unb aufcerbem bie ßeutnante 3ur See b. *Ref.

$)entfd)el unb (Enring an „S^artsrulje" ab. SBäfjrenb bes ßängsfeitliegens

tonnten oom „$ronprin3 2Bift)elm" etmas ^rooiant unb etwa 50 Xonnen

Äofjlen auf „$arlsruf)e" übergefd)tfft roerben.

Um 10 U^r 15 oormittags melbete ber 2lusgud eine ftauct)molfe in

Süb 3U Uöeft in Sidjt- Da b\e Umroanblung bes „$ronprin3 2Btlt)elm"

in ein $riegsfd)iff fidjergeftellt mar, trennten fid) bie beiben beutfdjen Sd)iffe

unter ben klängen bes Deutfdjlanbliebes, nad)bem feftgeftellt morben mar,

bog bie gefidjtete 9toud)molfe einem englifdjen $an3ertreu3er bes

IV. ßreu3ergefct)mabers angehörte, (Es tjanbelte fid) um bas 3laggfd)tff

biefes (Sefd)mabers, $an3erfreu3er „Suffolf, mit Slonterabmiral (Erabocf

an SBorb. Dtefer oermutete, er tyabe „ftarlsrur)e" an ber 23efot)lung aus

bem Sdmellbampfer gefnnbert unb folgte U)r, als fie auf NzW^urs mit

etroa 21 Seemeilen fortlief, mär)renb „ftronprin3 3öiü)elm" in norbnorb*

öftlid)er *Kid)tung fid) bem (Segner ent3og.

Die 3nbienftftellung bes i)ilfsfreu3ers „ßronprin3 2öiü)elm" mar in

menig met)r als 3mei Stunben auf t)or)er See in unmittelbarfter 9tär)e bes

Seinbes mit äußerfter 23efd)leunigung erfolgt. Der junge Äommanbant
bes großen unb oerfjältnismäfjig unt)anblict)en Sdmellbampfers mar gan3

plötjlict) oor eine au&ergemöfmltd) fct)mierige unb oerantmortungsreidje

Aufgabe gefreut morben, ofme bafj it)m oorrjer irgenbmeld)e Gelegenheit

3U einer ruhigen 3nformation gegeben mar. — Der Dperationsbefet)l

orbnete „$reu3erfrieg im 2ltlanttfd)en D3ean" an.

2lls erfte OJcafcnafjme befahl ftapitänleutnant Xt)ierfelber, bafc feinerlei

3eid)en burd) gunftelegrapt)ie abgegeben merben bürften, bafj aber alles

gut abgehört merben unb fofort fdjrtftlid) niebergelegt merben follte. (Erft

nachmittags um 4 Ut)r fragte ber i)ilfsfreu3er fid)err)eitsr)alber nod) einmal

bei S. 3Jc. S. „$arlsrur)e" funftelegrapfjifd) an, ob ein noct>maliges ßängs=

feitfommen beabfid)tigt fei. 3unäct)ft fam feine 2lntmort. Später (am:

„Das Signal bient 3ur 3rrefüt)rung bes geinbes." Waa) biefer an fid)

unoerftänblidjen 2Intmort ift tum „$arlsrut)e" in ber nädjften 3eit nidjts

met)r gehört morben.

2Benn aud) „ßronprtns 2Bilr)elm" nunmehr felbftänbiger $)ilfsfreuaer

mar, fo tonnte er nad) biefer übert)afteten Snbienftftellung bod) nid)t als

fofort oermenbungsberettes ftriegsfdjiff angefet)en merben. Das 2öid)tigfte
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mar bal)er 3unäd)ft bas #erftellen bes $riegsfd)iffs3uftanbes fomof)l in

be3ug auf bas *ßerfonal als aud) auf bas Material. Wlit ber Hufftellung

bcr bcibcn 8,8 cm*SK. unb bem kontieren bes 9flafd)tnengemef)rs auf ber

SSrütfe mürbe fofort begonnen. Die Munition einfdjliefclid) Sprengmunitton

mufjte in gut oerfdjlte&barem *Raum unter ber 2öafferlinie oerftaut werben.

Die ®el)eimbüd)er famen in ben ®ef)eimfd)ranf bes $apitäns3immers,

ftriegsflaggen unb Simpel mürben auf ber 23rütfe untergebracht unb eine

Signalmadje eingeridjtet. SBei Durd)fid)t ber ßifte bes mitbefommenen

*Perfonals ftellte es fid) heraus, bafj bret falfd>e ßeute an 95orb gefommen

maren. Das oorgefetjene Snoentar mar in ber (Eile leiber aud) nid)t ooll=

ftönbig übergenommen morben.

*ttad)bem für bas üftotmenbigfte 3unäd)ft geforgt mar, gab ber ßom=

manbant bem gefamten *ßerfonal perfönlid) befannt, bafc er auf 3kfe!)l bes

ßaifers bas ^ommanbo über ben i)ilfsfreu3er übernommen t)abe, bafc ber

5)ilfsfreu3er Slriegsflagge unb SÖßimpel füfjre, bafj bie ßriegsfreimilltgen

ben g?at)neneib leiften müßten, unb bafc bie gefamte 23efafcung mögltd)ft ein=

beitritt) 3u uniformieren fei unb bie aftioierte 9ttannfd)aft ßofarben tragen

folle. Solle Eingabe jebes ein3e(nen unb 2Infpannung bis 3ur #öd)ftleiftung

mürbe ermartet.

6ämt(id)e Dffoiere unb bie im Dffoiersrang befinblidjen ^erfonen

mürben oon bem ftommanbanten befonbers ermahnt, in famerabfdjaftltd)er

Xreue unter ben fdjmierigen timftönben 3ufammen3uf)alten.

DbmoI)l Ü£ag unb %lad)t burd)gearbettet mürbe unb mäfyrenb ber Wad)t

ber Wlonb auf bem abgeblenbet fafjrenben 6d)iff gute Dienfte tat, mar

,,^ronprin3 SBityelm" 3unäd)ft nid)t gefedjtsflar. (Es mürbe bal)er befohlen,

jebem Sdjiff, bas corlidjer als querab in Sia>t fäme, mit #artruber unb

Stoppen ber inneren 9Jtafd)ine ben 35ug 3U3ubref)en unb ben i)ilfsfreu3er

3um 6tel)en 3U bringen. Sebem Sdjiff, bas ad)terlid)er als querab in (5id)t

fäme, mar bas 5)e& 3U3ubrel)en unb, falls es als Slriegsfdjiff erfannt mürbe,

mit I)of)er %al)xt absulaufen. Wod) immer beftanb bie <8efaf)r, bafc plöf$lid)

ein 6d)iff bes IV. englifdjen $reu3ergefd)mabers auftaud)te, bas nad)

„ßarlsrul)e" fud)te. 2lus biefem ©runbe mürben bie gunftelegrapfjiften

fd)rift(id) oerpflid)tet, niemanbem ben 2lufentf)alt im gunfraum 3U geftatten

unb feinen gunffprud) irgenb jemanbem befannt3ugeben. Der ßomman*
bant felbft erhielt jeben gunffprud) im gefdjloffenen 5Briefumfd)lag.

2ln 6d)iffsrollen mürben 3unäd)ft eine (Sefedjtsrolle, bie SSergerolle, bie

ftolle für bas aufbringen einer $rife unb bie geuer* unb Söerfdjlufjrolle

aufgeftellt.

Die 23erl)ältmffe lagen auf „Äronprina SBilljelm" burdjmeg Diel

fdjmieriger als auf einem anberen #ilfsfreu3er, ber na<$ längeren plan*
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mäßigen Überlegungen unb mit ausgebilbetem Ottarineperfonal in Deutfa>

lanb in Dienft geftellt mürbe.

Sa>n bie 2Iusrüftung ber Ottannfdjaft mad)te bie größten Sdmnerig*

feiten, ba feine Uniformen an SBorb waren unb aud) feine genügenben

Sefleibungsftütfe von „$arlsrul)e" fyerübergefommen maren. Die 93oots=

befatmng, befteljenb aus Seeleuten, fyatte Seemanns3eug, Sftüfeen mit

„$ronprin3=*Biü>lm"==23anb unb Slofarbe. Die Sanitätsfolonne, 16 SJtann,

ber Sd)üt$en3ug, 4 Unteroffoiere unb 32 Ottann, erhielten blaue 5)ofen unb

meiße Satfen, SOttt^e ot)ne Sd)irm mit 9ftüt}enbanb unb ^ofarbe. Der

ßommanbant fjatte als einsige 2Baffe nur feinen Dolrf) mitbefommen, ber

bem 1. Sßrifenoffoter 3ur Verfügung geftellt mürbe. Siein Säbel, feine

^iftole mar oorljanben. 9Bie fümmerlid) es mit ber 2lusrüftung beftellt

mar, gel)t baraus fyeroor, bafc für ben 2. *ßrifenoffi3ier aus einem ®üa>n=

meffer ein Dold) angefertigt merben mußte. Qmav mar auf „®arlsrul)e"

alles vorbereitet unb überlegt, aber unter ben tlmftänben, unter benen bie

Snbienftftellung erfolgte, unb in ber (Site bes ßosmerfens in Sid)t bes

geinbes mar vieles unterblieben.

2tm 8. Sluguft nad) Sonnenuntergang mar bie 2(ufftellung ber ®e=

fd)ütje fomeit beenbet, baß biefe angefdjoffen merben fonnten. 21m nädjften

Xage, einem Sonntag, mürbe nad) 23erlefung ber ßriegsartifel, ©rflärung

bes gal)neneibes unb i)inmeis auf bie verfd)ärften ©trafen im Kriege bie

SSefatmng vereibigt.

Da bie beiben 8,8 cm=($efd)üt}e vorn an ber Steuerborbfeite ftanben,

fo mar bie Steuerborbfeite „bie friegerifdje", mäljrenb bie 23atfborbfeite als

bie „23efol)lungsfeite" eingerichtet mürbe. fyben 2lbenb vor Sonnenunter=

gang fanb ein 2flle=9ttann=(££er3ieren ^tatt, ba bie 3ivtle Sd)iffsbefatmng,

bie fo plöfelid) 3U Solbaten gemorben mar, nod) feinerlei SSegriffe von (Eile

unb militärifdjer ©enauigfeit Ijatte. g-ür bas Signalifieren maren 3mar

fämtlid)e Sternfignalpiftolen, aber feine einige ber flargelegten 100 Stern*

fignalpatronen an SSorb gefommen. Der ^ommanbant fdjreibt: ,,3d) fann

perfönlid) bem 6d)üfeen3ug 3efm meiße Warfen geben. Steine fämtltdjen

SRütjen, mein Säbel, alles ift auf »Slarlsrufye« geblieben."

Die Überlegungen bes Äommanbanten, ^apitänleutnant Xfjierfelber,

feines Beraters, Kapitän (Braljn, unb bes (£rften Dffoiers 3öarnefe gingen

nun 3unäd)ft baf)in, einerfeits bie 9ttannfd)aft, bie völlig unausgebilbet

mar, in bm oerfdjiebenen Collen einsuüben, anbererfeits ein $ol)lennef)men

auf See nad) 9ttöglid)feit vorbereiten unb fidjersuftellen.

Der Salon, unter bem ber große 9ttittfd)iffsfof)lenbunfer lag, mürbe

3U einem großen £of)lenlod) umgearbeitet. Die $ot)lenlöd)er im 3roifd)en=

bed mürben geöffnet, Spürten aus #ol3planfen mit 35led) benagelt, fo ba^
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bic $ol)len bireft oom ^romenabenbed in bie ßödjer fiteren fonnten.

übergangsftellings unb Sötppen, Slörbe, Säcfe, 6d)aufeln mürben tiav-

gelegt unb aus Spierenf)ol3 unb ^ofosläufern fünf große genber an=

gefertigt. 21m 10. 2luguft mürbe bas *ßrtfenboot 3um erftenmal 3ur Übung

ausgefegt unb mußte um bas 6d)iff fjerumrubern. ©ine 6d)mimmfd)lepp=

fdjeibe für (Semefjrfdjießübungen mürbe gebaut.

Die ©djmierigfett für bie güfjrung bes 6d)nellbampfers mud)s ba=

burd), bafc etnerfeits 3al)lreid)e fjunffprüa^e ber engltfajen ßreu3er, natürlich

nur chiffrierte 6ignale, unb anbererfetts nur bie meljr ober meniger un=

flaren unb gefälfdjten 3eüungsmelbungen abgehört mürben. Der $oms

manbant legte feine Überlegungen am 15. 2Iuguft fdjriftlid) mie folgt

nieber:

„3?ür bienorbatlantifd)e3one,bie bem #ilfsfreu3er 3unäd)ft

3ugemiefen ift, ift er 3U fdjmad), als bafc er mit 2lusfid)t auf (Erfolg bort

tätig fein fönnte. Dura) gunftelegrapljie ift befannt, bafj »Suffolf«, »ßan*

cafter«, »©ffej«, »SSermid«, »33riftol«, außerbem minbeftens 3mei fran3Ö=

fifdje ^reu3er, bie S)auptftraßen unb Ausgänge ber #äfen bemadjen. 3f)r

<5tütmunft finb bie 23ermuba=3nfeln. Da oon Anfang an mit einer SBafis

2Beftinbien gerechnet merben fonnte, ber i)ilfsfreu3er aua) gleia) nad)

Often abgebrängt mürbe, ift 3unäd)ft an bie 2t3oren als ftofylenplatj gebaut

morben.

©ine 6d)äbigung bes feinblidjen 5)anbels märe möglid) gemefen,

menn mit nörblidjen Surfen ber Slanabaoerfefjr tyätte beunruhigt merben

fönnen. Dort finb aber bie 23erfel)rslinien nad) übereinftimmenben 2In=

gaben ber ©djiffsoffoiere gefd)ü£t burd) bie großen englifdjen ftilfsfreuser

»attauretanta« 1

), »ßufttania« ufm., bie uns fomol)l an ©dmelligfeit

(25 (Seemeilen gegen 22 ©eemeilen) als aud) an Stornierung (3mölf 15 cm
gegen 3mei 8,8 cm) bebeutenb überlegen finb. Unfer gan3es <5d)iff mit 5$e=

fatjung (barunter 16 ÜRinberjätjrige unb 25 SÜltere über 45 3al)re) mürbe

ber fidjere ©infatj für einen nur gan3 geringen (Erfolg fein. Unfer 6d)iffs=

äußeres ift allen fremben i)anbelsfd)iffsfapitänen gan3 genau befannt.

(Sin oon oornfjerein ausfid)tlofes Sagen gibt bem geinbe nur (Selegenljeit,

uns burd) feine g-unftelegrapf)ie 3U oerraten, el)e biefe oon uns lahmgelegt

merben fann. Die ^rifenorbnung fagt richtig: »©ine Aufbringung foll nur

unternommen merben, menn fie fid) bura>fül)ren läßt.« hieraus folgt: Alle

bie ftärfer ober fdmeller finb als mir, muffen paffieren, f) n e 3U erfennen,

mer mir finb (35ug 3eigen unb märten ober 5)etf 3eigen unb ablaufen).

*) 9tad)mtttag gunffprud): Kämpfer „9teti> 2lm[terbam" metbet über £ap iKace

an 9letü 2)orf, bafc er am 13. 2luguft oon „Sttauretania" angehalten fei.
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2Msf)er fjaben mir außer am 7. 2luguft ben Dampfer »93ra3os« nidjts ge*

fefjen. Diefer mußte paffieren, meil unfere ©efdjüfee nod) nid)t aufgeteilt

unb ein Sa)ü£en3ug nod) nid)t bereit mar, aud) bie ^rtfenoffotere rannten

tyren Dienft nod) nid)t.

„Die Sdjnittpunfte ber 23erfef)rslimen, jeboa) md)t bie ausftdjtslofen

nörblidjen, finb angefteuert unb meift smeimal gefreut morben. Sie

$of;lenergän3ungsfrage tft für unferen Sd^nellbampfer bas 2Bid)tigfte.

Sßaffer unb Sßrooiant Ijaben mir retdjlid). %&enn auf ben 2l3orentrefflinien

nid)ts ift (bie i)äfen finb ju flad) für uns), fo muß meitermarfdjtert merben

nad) ßas Palmas ober SSigo. Sooiel befannt, ift Spanien nod) neutraf/'

3n ber Seit bis 3um 17. 2tuguft mürbe ber auf ber Sfi33e 6, Seite 50,

angegebene 2Beg meiteroerfolgt. 2tn SBorb t>erurfad)te bas Äofylentrimmen

aus bem oorberen ßaberaum nad) altern oiel Arbeit; es mar notmenbig,

meil bie Seitenbunfer als ftofjlenfdmtj möglidjft Tange unangetaftet

bleiben follten.

2lm 16. 2luguft morgens entnahm man aus einem gunffprudj, baß

ber englifdje *ßan3erfreu3er „ßeotattjan" fia) in ber 9täf)e ber Sporen

befanb, um biefe ©egenb 3U bemadjen, außerbem mürben einige gunf=

fprüdje nid)tbeutfd)er 5)anbelsbampfer aufgefangen.

2lm 17. 2luguft mittags mürbe ber beutfdje Dampfer „5Ball)alla", ber

feit 3erjn lagen auf einer Xrefflinie martete, gefidjjtet. „SBalfjalla",

Kapitän g. ftrübbe, mar Anfang 2luguft oon ber Etappe ßas Palmas mit

2000 Xonnen tofjlen nad) bem Xreffpunft bei ber 3nfel St. Miguel

(2l3oren) gefdjitft morben. „ßronprins 2Mf)elm" ging fofort längsfeit.

Um 2 Ufjr nadmtittags fonnte mit ber Sloljlenübernaljme begonnen merben,

bis 11 llfjr nadjts maren 350 Xonnen ®of)len übergenommen, bann mußte

losgemorfen merben, meil bie beiben Sdjtffe in ber Dünung 3U ftarf gegen*

einanber arbeiteten. Die 9lad)t mürbe geftoppt gelegen unb bei 5)ellmerben

fübmärts gefteuert, um ruhiges SBaffer 3U befommen. Das Slriegstagebud)

enthält folgenbe Eintragung:

„gunffprua) oon englifdjen Slreu3em »ßancafter« unb »(Earnaroon«

gehört, lefeterer ruft bie fran3öfifd>e ßüftenftation Dafar an. (Es ift an*

3unef)men, ba^ biefe Scfjiffe in ber 9tät)e ber Rap Serben ttjre Station

fjaben. Dies ift unbequem, ba beabfidjtigt ift, bie auf »Slronprins Söilfjelm«

nod) befinblidjen 2tuslänber, bie 3U alten unb bte 3U jungen ßeute ber 55e=

fagung nad) ber nädjften $of)lennaf)me aus Dampfer »2Balf)alla« nad) ßas
Palmas 3U fdjiden."

21m 19. 2luguft oormittags um 6 Utjr fonnte mieber bei „SBatfjatfa"

längsfeit gegangen merben, um bie &of)lenübemat)me fortaufefeen. Die

©efamttagesletftung bis abenbs um 7 Ityr betrug 450 Sonnen tofjlen. (Es
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mürbe ein gunffprud) ber englifdjen 2tbmiralität an bie $an3erfreu3er

,,(£arnaroon", „(Eumberlanb" , „(£ornmalT unb bie £)ilfsfreu3er „9ftace=

bonia", „2lrnbale (Eaftle" unb „ßinfauns daftle" aufgefangen. SBctyrenb

ber %lad)t marfen bie 6(f)iffe mieber ooneinanber los unb trieben. 2tm

nädrften borgen würbe bas $of)lennel)men roie am Xage oorfjer fortgefetjt

bei einer Xagesleiftung von 400 Xonnen. 2lm 21. 2tuguft mürbe mit einer

abermaligen Xagesleiftung oon 400 Sonnen nad) breitägiger Arbeit bas

$oI)lenneJnnen beenbet. — Dem Dampfer „Söatyalla" mürben 41 Wlann,

barunter 7 2fuslänber, 3um ßanben in &as Palmas übermiefen, 5 Ottann

oom Dampfer „3öaIf)aUa" mürben auf „$ronprin3 SBityelm" eingeftellt.

Vlad) ßünbrud) ber Dunfetyeit trennten fid) beibe 6d)iffe.

2IUe SDtafjnafjmen, bie ber ^ommanbant im meiteren Verlauf mit

feinem grofjen Sdmellbampfer 3U treffen tyatte, breiten fid) mefjr mie bei

irgenbeinem anberen i)üfsfreu3er um bie $of)lenfrage, ba ein 6d)neil=

bampfer felbft bei größter ©parfamfeit — es mürbe settmeilig nur mit

einer 2ftafd)ine gefahren — bod) einen ungeheuren Sloljlenoerbraud) l)at,

beffen (Ergebung bei ber Bauart biefer l)od)borbigen 6d)iffe auf 6ee be*

fonbers 3eitraubenb ift. 3m meiteren Verlauf ber 6d)ilberung ber Xätig=

feit bes „®ronprin3 2öiü)elm" mirb bie Slof)lenergän3ung unb bie bamit

3ufammenf)ängenbe 2lrbeit an S3orb besfyatb befonbers fyeroorgefyoben

merben, meil „Sfronprin3 SBityelm" als 6 d) n e 1 1 bampfer bnxd) feinen

gemaltigen $of)Ienoerbraud) ge3mungen mürbe, anbers unb meitfdjauenber

3U bisponieren als alle übrigen #ilfsfreu3er. Der Slommanbant, $apitän=

leutnant Xtyerfelber, tjat biefe fdjmierige Aufgabe nid)t nur g(än3enb gelöft,

fonbern es finb and) fämtlidje fd)riftlid)en 2Iuf3etd)nungen oon i()m über

tägliche $of)lenbeftänbe, Steffel* unb 9ttafd)tnenbetrieb, jeber 3Sefet)( für bie

9lad)t fomie über ben gansen 3nnenbetrteb bis in alle (Eitelkeiten oor*

Ijanben, fo bafc ein fdjarfes 23ilb bes Dienftes an SSorb ge3etdmet merben

fann. Um aber ermübenbe ßängen unb 2öiebed)olungen 3U oermeiben,

mirb nur bas 2öefentlid)e, mas ße^ren für bie ^ufunft enthält, l)eraus=

gearbeitet merben.

9tod) beoor ber Dampfer „2öalf)atla" in ßas Palmas eintreffen tonnte,

mürbe ein gunftelegramm unter bem Dednamen bes amerifanifdjen

Dampfers „(Sanfan" mit einer anfrage megen Slofjlen nad) ßas Palmas

gegeben unb unbeanftanbet abgenommen. galls auf biefer (Btappt feine

meiteren &ol)len oorljanben fein follten, befdjlofc ber ßommanbant, mit

fparfamfter 9Jtarfd)faf)rt nad) SBrafilien 3U fahren.

2lm 24. mürben gunf3eid)en oon bem englifa>n ßreuser „SSinbictioe",

bie fdjon oorljer bemerft maren, (auter, unb am 26. mürbe bemerft, ba%
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ber engtifd)e Kreier „Earnaroon" mit ber Küftenftatton Dafar in S3er=

binbung trat. 3n3mifd)en waren an SBorb bie t)ier ©djornfteine unb ber

gan3e obere 2Iufbau grau gemalt morben. 21m 27. mürben jmei fletne

(Begier, ein Däne unb ein Ruffe, angetroffen, bie bexbe 00m Kriege nod)

feine 2tf)nung Ratten. Da biefe gaf)r3euge für bie Kriegführung otjne jebe

SBebeutung maren, mürben fie unbehelligt gefaffen, nadjbem bas ^rifen*

fommanbo an ifjnen bie erfte Schulung burdjgemadjt fyaüt. 2Bie forgfältig

ber Kommanbant feine eigenen ^Jcaßnatjmen fritifierte, ergibt fid) aus

feiner Eintragung in bas Kriegstagebuch : „Das 2Bed)feln ber gunftele*

gramme mit ßas Palmas unb bas Sparten bort maren 3mei gefjler. %lad)

Trennung oon Dampfer »2Balfialta« Ratten mir fofort bm Xatort oerlaffen

unb nad) SSrafiliens Küfte t)inuntermed)feln muffen. !Dann mären 3mei

Sage Kohlen unb <3eit erfpart morben." Es maren 3U biefer 3^^ &et &er

nötigen ©parfamfeit oortäufig nod) für 14 Xage Konten unb ^rooiant

t>orf)anben, bas 5Baffer reichte nod) länger.

Um 3U 3eigen, mie auf biefem (Bdjnellbampfer, ber als 5)itfsfreu3er

fefjr menig geeignet mar, fofort bie größten ©djmierigfeiten einfetten, follen

bie midjtigften Eintragungen bes Kriegstagebuchs im Wortlaut mieber*

gegeben merben: „2Bir fteuern jefet unter 23ermeibung ber Rap 23erbe=

3nfeln bm brafilianifdjen Xrefflinien unb ©tüfepunften 3U. 23iefletd)t liegt

bort ein £)ilfsbampfer ftar. 6onft fönnen mir, falls mir feine Kopien

fapern unb buxd) gunffprud) feine erhalten, nur in einem neutralen 5)afen

Kohlen ergäben. Das mürbe aber bas Enbe bes Unternehmens fein.
—

6eife, Reinigungsmittel unb 3^9 merben fnapp. Die oorfjanbene grüne

6eife mirb nur nod) als Seifenmaffer fertiggemacht oerausgabt. Die Rein*

(idjfeit läßt fef)r 3U münfdjen übrig. Qatyxzxfyt ßeute melben mir, bafc

if)r geug balb aufgebraust fei. Es mirb baf)er befohlen, bafc unter 2In=

leitung unb 2luffid)t ber Offi3iere bie oorfjanbene SSefleibung möglid)ft

inftanb gefegt mirb. 2lm bebenflid)ften ftet)t es mit bem Sdjufoeug. Das
Wenige, mas oortjanben ift, oerbraud)t ftd) außerorbentlid) fcrjnell. 9Jcan

muß hierbei berücffid)tigen, ba$ nod) nid)t einmal oier 2öod)en Krieg

geführt mirb."

3n ber %lad)t 3um 30. 2tuguft mürben fef>r taut gunf3eid)en t>om eng=

lifdjen $an3erfreu3er „Eornmall" gehört.

„Kronprins SBityelm" befanb fid) jefet ungefähr an bem ©djnittpunft

ber 23erfel)rslinien Rem ?)orf/Kapftabt unb fiiffabon/Brafilien. „#ier

t>erfel)ren nad) bm Kreuserfriegsfarten unb nad) ben Angaben bes

Kreu3ert)anbbud)es fomie nad) bm 2Iusfagen ber 5)anbelsfd)iffsoffi3iere,

bie t)ier gefahren finb, bk größeren gradjtbampfer, bie faft alle 3af)treid)e

^affagiere an 25orb fjaben. Es erfdjeint aber unmögtid), 200 ober mel)r

©er Steuaerfrieg. III. 4
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$rembe 311 oerpflegen ober fpöter 3U lanben, ofyne ben i)ilfsfreu3er in eine

fcfymierige ßage 3U bringen." 2ttle Überlegungen, bie 3mifa>n bem Slorn*

manbanten, Sfapitänteutnant Xf)ierfelber, unb bem früheren Sdjiffsfüfyrer,

Kapitän (Srafjn, gemacht mürben, „l)aben ein trofttofes (Ergebnis". (Ban3

bie gleiten Überlegungen roie fie an SBorb non „Slronprin3 Söttfjelm" über

bas kapern von großen Dampfern mit 3af)lreid)en ^affagieren gemacht

roorben finb, fyaben aud) ben Slommanbanten von „Slaifer 2Bitf)elm ber

©ro&e" befd)äftigt, unb es ift feftsuftetlen, ba$ auf beiben #ilfs!reu3ern

bas (Ergebnis bas gleiche, nämlid) ein „troftlofes", mar.

%m 1. September mürbe ber Äquator Übertritten, unb um bie üftann*

fcfyaft, bie einen SDconat lang nur (Er.er3ierbienft unb ®ol)lentrimmen bura>

gemacht fyatte, of)ne mit bem geinbe in *8erüf)rung 3U fommen, etmas

ansuregen, mürbe gleichzeitig mit einer Sebanfeier eine Heine ßinientaufe

oerbunben. 2lm 3. September fteuerte „®ronprin3 3Bilf)elm" in bie Xreff*

linie bei 9tocas *Riff. Dort mürbe ber beutfdje Dampfer „2Ifuncion", ber

3u ben i)ilfsbampfern oon S. SCR. S. „Slarfsrufye" gehörte, angetroffen.

Mad) 2tustaufd) oon &riegsnad)rid)ten mürbe oon „2Ifuncion" etmas

?ßror>iant unb namentlich Seife übergenommen unb ein 33rief für Fregatten*

fapitän Slöfyler, Slommanbant ber „Slarlsrufje", über bie bisherige, leiber

erfolglofe Xätigfeit bes „tronprins 2Bilfielm" l)interlaffen. Der Dampfer

„2tfuncion" traf aber erft am 17. September nachmittags mit S. Tl. S.

„ftarlsrufje" 3ufammen, 3U biefer Qext ftanb „Slronprins 2Bitf)etm" bereits

über 1200 Seemeilen füblid). 3n ber Vlatyt 3um 4. mürbe ein gunffprud)

an bie Etappe *Rio megen Rotyien unb *ßrooiantbeftellung abgegeben, ba

„$ronprin3 SQßil^elin" r»on feinen 4500 Xonnen S!of)len nur nod) einen

*Reftbeftanb oon 800 Xonnen fyatte. (Es mürbe ein gunffprud) aufgefangen,

bafc fünf englifdje ®reu3er am 2. September in ber DJcünbung bes

2lma3onenftroms Slofjlen ergäbt Rotten unb am näcfjften Xage 3ur 23er*

einigung mit „ÜUconmoutl)" fortgebampft feien, um 6. Tl. S. „Dresben"

3U jagen. Da „Slronprin3 2Biif)elm" über bas 23orr;anbenfein ber „Dresben"

nichts mußte, befinbet fid) im Xagebud) bie be3eid)nenbe 23emerfung:

„(Statt »Dresben« ift vooty »Slarlsrufye« gemeint."

%m 4. September, abenbs im 9Jconbfd)ein um 8 Uljr 30, mürbe ber

englifdje Dampfer „Snbtan *ßrince", 2846 33r.9i X., aus 9cemcaftte=on*

Xnne auf Sftorbfurs angetroffen. (Er mürbe mit beleuchteter Slagge auf

2tnruf ofme Sdjug aufgebracht, ©in SBootsoerfefjr mar aber trofe Tlonb*

fdjeins megen Seegangs ausgefdjtoffen, infolgebeffen mürbe ber Dampfer

angemiefen, mit Sübfüboftfurs bie 9cad)t über cor „®ronprin3 2Btlf)elm"

t)er3ufal)ren. 2tm 5. September morgens fur3 nad) 6 VLtyv tonnte bas

^Prifenfommanbo übergefefet merben. (Es mürbe feftgefteüt, ba$ ber 25e=
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ftimmungsort bes Dampfers ÜKem ?)orf mar. über bie #älfte ber ßabung

mar Konterbanbe. 2lu6erbem maren an 58orb 20 Sacf ^5oft unb 5 *ßaffa*

giere, barunter 3 grauen, forme 36 üJttann Sefafeung. Drei baoon maren

Deutfct)e, bie in bie eigene SBefatmng eingeteilt mürben. (£s mar beabftä>

tigt, nact) Übernahme oon 200 Xonnen Kot)len ben Dampfer 3U oerfenfen;

unruhige See oert)inberte 3unäct)ft bie 2lusfüt)rung. 3m ßaufe bes Xages

trafen 3mei gunffprücfye aus !Rio ein, monact) bie bortige (Etappe melbete,

bafj fie oerfuct)en mürbe, bie erbetene 3ufu^)r an Kot)len unb ^ßrooiant 3U

liefern. (Sleict)3eitig machte fie über bie SSemegungen englifdjer Patrouillen5

freier 3mifct)en 3rlanb unb Sßeftinbien Mitteilung. 2lm 2lbenb mürbe ein

englifct)er gamffpruet) aufgefangen, monact) bas beutfct)e Kanonenboot

„©ber" am 4. (September in 23af)ta unter beutfct)er 5)anbelsflagge ein*

gelaufen fei; hieraus mürbe gefct)loffen, bafc ,,(£ber" einen #ilfstreu3er

ausgerüftet r)abe. 3n ben folgenben 9läct)ten bampfte „Kronprin3 2Bilt)elm"

genau mie in ber t)ort)erget)enben t)inter „Snbian $ßrince" auf Sübfüboft5

fürs t)er, um fdmeller buret) ben faxten *ßaffat 3U fommen. 3n ber 9caci)t

Dom 6./7. September mürben g?unffprüct)e über bie Verlegungen ber

„Karlsruhe", bes englifct)en *ßan3erfreu3ers „®oob #ope" unb bie 9Jlit=

teilung, bag $ot)len unb *ßrootant für „Sfrronprin3 2öift)elm" am 5. Sep=

tember aus !Rio abgefahren feien, aufgefangen. (£s t)anbelte ftet) t)ierbei um
bie Dampfer ,,(£bernburg" unb „*Pruffia", bie and) ber #ilfsfreu3er „(Eap

Xrafalgar" bei Xrinibaba 3U finben t)offte (fiet)e Seite 31).

2lm 8. (September mürbe bie See enblict) etmas ruhiger, fo bafc um
2 Ut)r nachmittags ein $rifenboot 3U „3nbian Sßrince" gefanbt unb bie

*ßaffagiere, SBefatwng, ©epäcf unb $oft übergenommen merben fonnten.

„Slronprtn3 2Bilr)elm" ging bann längsfett t>on „Snbian $rince", nat)m

2lusrüftungsgegenftänbe unb Kot)len über. 2ius aufgefangenen gunf*

fprüct)en fonnte entnommen merben, ba$ S. Tl. S. „Dresben" in gunf=

Derbinbung mit 9tio be Janeiro \tanb, unb bafc „(£av Xrafalgar" als #tlfs5

freier in ber 9cät)e mar. 9cact)ts mürbe burdjgearbeitet unb nact) über»

nar)me oon 200 Tonnen Kopien „Snbian ^rince" am 9. September buret)

brei Sprengpatronen oerfenft. 3n ber folgenben 9iact)t, in ber „Kronprin3

2öilt)elm" ol)ne 3?at)rt 3U mact)en trieb, mürbe ein auf$ergemör)nlict) reger

%untvextev)X oon fect)s beutfct)en Sorbftationen unb bei ber Snfel Xrmibaba

oon 3mei englifd)en Kretern beobachtet.

2lm 11. September bei ^ellmerben fam ooraus ber beutfct)e Dampfer
,,(£bemburg" in Sict)t, ber bereits ermartet mürbe. *fltit bem Dampfer
mürbe nact) Süben gegangen unb biefer am 12. September längsfett ge-

nommen. 2lm erften Xage mürben 460 Xonnen $or)len unb bie Hälfte bes

^rooiants übergenommen. 3n ber näct)ften S^aa^t trieben beibe Scr)tffe.
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2In ben beiben folgenben Xagen gelang es in unermüblidjer Arbeit, ins*

gefamt wettere 1018 Xonnen $of)len übersunefjmen.

bereits am 13. waren gunffprüdje oon bem $)ilfsfreu3er „(Eap

Xrafalgar", ber bringenb ®ol)len gebrauchte, aufgefangen unb über bm
beutfcfyen Dampfer „^Pruffia" an bm beutfdjen Dampfer „Kontos" weiter*

gegeben worben. 2tm 14. nachmittags fam ber Dampfer „*ßruffia" in

6td)t, unb faft gleichzeitig traf oon bem Dampfer „*ßontos" bie funftele=

grapljifdje 9tad)rid)t ein, ba$ „(£ap Xrafalgar" in einem ©efedjt gefunfen

fei, bie 9Jlannfd)aft burd) ben Dampfer „Eleonore 2öoermann" 3um Xeil

gerettet märe unb auf „^ronprinj Sößtfljelm" gebracht roerben folle. ZaU
fäd)lid) ift aber bie 23efafeung nad) Buenos Stires gebracht worben.

3n ber folgenben 9cad)t, nadjbem bk Dampfer „(Ebernburg" unb

„*ßruffia" nad) (Buben auf einen neuen Xreffpunft enttaffen mareh, mürbe

auf Dampfer „Kontos" mit erl)öf)ter ®efed)tsbereitfd)aft gewartet. (Es

mürbe befannt, baß ber (Segner ber „(£av Xrafalgar" in brennenbem $u=

ftanbe nad) 2öeften gebampft fei; ba er aber in gunfoerbinbung mit 3mei

englifdjen ^reujern ftanb, unb „ßronprins SBillielm" nur 1500 Xonnen

$ol)len Ijatte, mußte baoon abgefeljen werben, ifm 3U fudjen. 3m Kriegs*

tagebud) befinbet fid) folgenbe (Eintragung:

„Die 3nfel Xrinibaba (SSrafilien) ift als ©tüfepunft unficber geworben

unb ift es als fleine 3nfel unb feinblidjer 23eobad)tungsort aud) immer

gewefen. 2tber burd) bas 3um Xeil überftüffige unb oöllig uneingefdjränfte

Junten ber legten Xage ber um Xrinibaba oerfammelten beutfd)en i)ilfs s

fdjiffe mußte ber (Englänber auf jeben gall aufmerffam werben. 6par*

famfter gunftelegrapljiegebraud) nur im äußerften Notfälle, aber nid)t um
9teuigfeiten aus3utaufd)en, muß allen #ilfsbampferfapitänen 3ur 3ßflicrjt

gemacht werben. 3d) meffe biefer bif3ipltnlofen gunferei burdjaus einen

Xeil ber 6d)ulb am Untergang ber »(Eap Xrafalgar« bei." — Nachmittags

traf ber gunffprud) oom 2lbmiralftab in Berlin ein: „(Es wirb empfohlen,

baß »(Eap Xrafalgar« unb »Slronprin3 2öill)elm« 3ufammenarbeiten, ferner,

ba^ 6. 90c. 6. »Dresben« unb »&eip3ig« an ber amerifanifdjen 5öeft!üfte

bleiben." — 2tus *Rio fam bie 9cad)rid)t, ba^ mit 3"ful)r aus 35raftlien

oorausfidjtlid) nid)t mefjr 3U rechnen wäre. Der Slommanbant bemerft

l)ier3u: ,,3d) muß $of)len unb *ßrooiant ergäben, bie Dampfer frei Ijaben,

um bie ^affagiere los 3U fein, unb bann Ijeißt es fapern."

2lm 16. September würbe wieber bei Dampfer „(Ebernburg" längs*

feit gegangen unb im fiaufe bes Xages 326 Xonnen $ol)len übergenommen.

21m Vormittag traf aud) ber Dampfer „Kontos", ber über 2000 Xonnen

$ot)len, *ßrooiant unb Öl Ijatte, unb ber aus größerer (Entfernung bas

®efed)t oon „^av Xrafalgar" mit angefeljen l)atte, ein. Xia ber Dampfer
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SübUd)C5 Xäfigfeifsgebief oon „ärcmptinj IBityeHn'

„^ruffia" fid) ebenfalls in ber 9cälie befanb, fo fonnte eine Sefpredmng

3tt)ifd)en ben Kapitänen Direnga von ,,(£bernburg", SBecfer r>on „^ßruffia"

unb 3JloId)in von „Kontos" auf „Sfr*onprin3 Sßifyelm" ftattfinben. über

ben Verbleib ber „Eleonore 2öoermann" mit ben Überlebenben von „<£av

Xrafalgar" roar 3unäd)ft nichts betannt

2tm 17. September mürben ber *Reft ber Slofylen, 200 Xonnen, aus

Dampfer „ßbernburg" übergenommen, bie ^ßaffagtere unb 17 neutrale

2tuslänber oon ber nerfenften „Snbian $rince" auf ,,(£bernburg" über*

gegeben unb festeres Sdjiff befd)Ieunigt nad) *Rio entlaffen, meil an ber

$tmm ein 6d)iff in 6id)t fam unb gleichzeitig fetyr laute gunffprüa> in

nädrfter 9cäf)e gehört mürben.

%m folgenben Xage mürbe längsfeit bes Dampfers „^ruffia" ge*

gangen unb von biefem innerhalb oon 3mei Xagen etwa 700 Tonnen
®of)len übergenommen. (Bin italienifdjer Segler, feit bem 6. Suti üon
(Sallao naa) Hamburg beftimmt, fyatte nod) feine Kenntnis oom Kriege,

mürbe gemuftert unb entlaffen. 9lad)bem aud) ber Dampfer „^ruffia"
fof)lenleer gemacht morben mar, mürbe ber lefete 9ieft ber 23efa£ung ber

„Snbian ^rince" biefem Dampfer mitgegeben unb nad) Santos gefdjicft.
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2öie fdnvierig fid) bte Sbljlenfrage auf bem (Sdjnellbampfer geftaltete,

obtvoljl faft ununterbrochen eine 2Bod)e lang gefohlt morben mar, gel)t

aus nadjftefjenber SSemerfung bes Slriegstagebudjes Ijervor: „2Bir per*

brauchen tagsüber beim ÜDcanövrieren, unb um bie längsfeit Iiegenben

6d)iffe auf gutem Shtrfe 3ur Dünung 3U galten, unb burd) bas bauernbe

SHar=3um=2lbIegen=5al)ren fo t)iel Sichten, bafc mir nad) ber Übernahme
aus Dampfer »(Ebernburg«, 2084 Xonnen, unb Dampfer »*ßruffia«,

683 Sonnen, bod) nur einen Neftbeftanb t>on 2000 Xonnen $of)len Ijaben."

21m 21. September morgens mürbe ber Dampfer „Kontos" auf einem

vereinbarten Xreffpuntt angetroffen unb alles sur &of)lenübernal)me

vorbereitet. (Starte Dünung unb fdjroere (See machten jebod) bie $ol)len*

übernähme bis 3um 25. (September völlig unmöglid), obrooljl auf ver-

triebenen Surfen nad) einer ©egenb gefucfyt mürbe, mo bie Söetterverfjält*

niffe beffer maren. 2ln biefem Xage auf 25° 10' ©üb unb 23°10'2öeft

fonnte enblid) bei „Kontos" längsfeit gegangen toerben. „(Es gel)t 3U*

nädjft mit bem fjoljen 6d)tff »Kontos« beffer, als man gefürchtet fyatte.

Dod) fängt bas (Sdjiff balb an, ftarf 3U rollen; 3uerft brechen bei »Kontos«

3mei Davits glatt ab; bann verbiegt er uns vier Davits, bafc fie fdrangen*

artig gebogen aus ben ©puren fallen. 7 U\)x 45 vormittags ^Beginn ber

^ofjlenübernaljme. Quexft fefjr langfam, eigentlicher betrieb erft von

9 llfjr 30 an möglid). Slur3e SJcittagspaufe. 6 VL\)X abenbs losgemorfen.

Xagesleiftung 205 Xonnen $of)len. Unb babei fjaben mir gleicfoeitig

120 Sonnen für bas eigene galjren tvieber aufgebraucht! — 2öeil Dampfer

»Kontos« fo fyodjborbig ift unb ein ßanben ber übergenommenen $ol)len

auf bem ^romenabenbed ausgefdjloffen ift, mürbe vorn unb adjtern nad)

gortnefjmen je eines Bootes auf bem SBootsbecf gelanbet, vorn bie ®ol)len

aufs ^romenabenbeef gefdjüttet unb mittels (Seilbafjn 3um Slot)lenfaal ge*

fdjafft, adjtern ein ßod) burd) bas SBootsbecf gefügt unb eine 23erfef)rsbalm

3tvifd)en bem 2. unb 3. <5d)ornftein gebaut, (Es muffen aber nod) meljr

2öege gefd)affen toerben."

„2(m nädjften Sage, bem 26. (September, fiel tvegen fd)led)ten SBetters

bas ^oljlenneljmen aus. (Erft am (Sonntag, bem 27., fonnten tvieber ben

gansen Sag über ^oljlen genommen roerben. ®leid)3eitig fanb Öl= unb

2Bafferübernat)me ftatt. Nachmittags naljm bie Dünung beträdjtlid) 3U.

Drei meitere Davits mürben frummgebogen unb bie gufjfpuren glatt ab--

gefdjoren. Die eiferne <5d)euerleifte bes Dampfers »Kontos« gel)t an allen

©teilen in Xrümmer. Dampfer »Kontos«, ber allmäfjlid) leerer mirb, ver=

fjaft fid) an unferen Decfs unb vorftefjenben Davitfü&en. — 2öenn mir

hierbleiben unb auf gutes 2Better märten, treten mir nad) (Entleerung bes
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Dampfers »Kontos« mit ebenfooiel tollen, mie mir 3ur Seit tjaben, bie

greife an. — 23teUetd)t fann Dampfer »Kontos« unter günftigeren 23er«

fyältniffen untermegs leergemadjt merben, mäl)renb mir uns ben Dampfer*

ftrafcen nähern. Srafiliens Sufuljr ift für uns erfdjöpft. 2lfrifa l)at feine

£onfuln, feine #ilfsfd)iffe ober 9fiüd3ugsmögltd)fetten, falls mir bort norb=

meftlid) oon Stapftabt in ben Dampferftra&en nichts fangen. 3m Silben

ift es 3U falt, bie SSefafeung l)at feine entfpredjenbe Reibung. 2llfo bleibt

Argentinien als näd)ftes Ski."

2ln ben beiben nädjften Sagen mar megen ber Dünung eine &ol)lens

übernähme ausgefd)loffen. (Erft am 30. ©eptember fonnte mit einer Sages*

leiftung oon 450 Sonnen bie $ot)lenübernal)me fortgefetjt merben. 2lm

1. Oftober mürben trotj Dünung 370 unb fdjltefclitf) am 2. Oftober ein *Reft

von 75 Sonnen ^ol)len aus bem Dampfer „Kontos" übergenommen. (Ein

Dffaier, ein Unteroffoier, brei Darrofen unb fedjs Reiser oon ber „Kontos"*

SSefatmng mürben auf ben #tlfsfreu3er „$ronprin3 2Bill)elm" eingeftellt.

„9tad)bem mir nun brei 2öod)en lang $ol)len genommen unb *ßro*

oiant aufgefüllt Ijaben, finb mir nad) (Empfang oon 2084 Sonnen Sloljlen

aus Dampfer »(Ebernburg«, 683 Sonnen aus Dampfer »$ruffia«,

1300 Sonnen aus Dampfer »Kontos«, einem oorljanbenen *Keft oon

98 Sonnen bei SSeginn bes $ol)lennef)mens, b. f). nad) sufammen

4165 Sonnen ®ol)len, buxd) ben Slofylenoerbraud) auf einem 58unferbeftanb

oon nur 2020 Sonnen ^ol)len angelangt. — Vlad) breimödjigem
Sfr>f)lenfeft ein richtiger 9teinfd)ifftag."

2Bäl)renb fid) „Slronprin3 SBttyelm" 00m 12. (September ab mit

^ol)lenübernal)me abgemüht tyatte, um fdjlie&lid) bod) nur eben auf bie

Hälfte feiner möglichen $of)lenlabung 3U gelangen, fefete ber ältefte Offoter

im 2ltlantifa>n 03ean, gregattenfapttän Slöl)ler auf „®arlsrul)e", am
17. September einen 23efel)l auf, ber für bie 2lnftd)ten über Slreu3erfrieg=

füljrung be3eidmenb ift; er lautete: „2ln (Btavpe 9tio, meitergeben an

»$ronprin3 2Biu>lm«. (Es empfiehlt fid), 3U operieren für »®ronprin3

Söifyelm« nörblid) Rav SSerbe unb in £one 1." — ^iersu fei bemerft,

bag es nid)t angängig ift, einem ^tlfsfreu3er, ber 3mangsläufig alle

feine afta&naljmen nur oon bem ©efidjtspunft aus treffen muß: mo
befomme id) ^oljlen, oon anberer Stelle aus, bie bie 03eane einfad) nad)

3onen teilt, eine SOßeifung 3U geben, oljne bie ungeheuren Sdjmierigfeiten

3U fennen, bie bereits auf bem #ilfsfreu3er laften. „Slarlsrulje" l)atte bas

ibealfte ßreusergebiet unb tonnte bei Slriegsbeginn aud) nod) feft mit

$of)len redmen. 6ie fonnte jeben feinblidjen #ilfsfreu3er oernid)ten, befafc

eine ©efdjminbigfeit, bie allen englifdjen Streuern überlegen mar, mollte

aber offenbar nid)t tf)r Sagbgebiet mit einem 5)tlfsfreu3er teilen, ber nur
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felbft $ol)len oerbraud)te. — (Es ift ein ©lud geroefen, bafc ber 23efel)l oon

„Slarlsrulje" n i d) t an „®ronprin3 2Bill)elm" gelangt ift, benn er fjätte

bem Slommanbanten bes „$ronprin3 2Bilt)elm" bie Durchführung fetner

Aufgabe nur erfd)toert unb roal)rfd)einlid) 3um frül^eitigen 23erfagen bes

6d)nellbampfers geführt. Sßentge Xage oorljer madjten fid) trot$ bes oor*

3üglid)en 2trbeitens ber &taypen fdjon beutlidje 2ln3eid)en bafür bemerfbar,

bafc bei ber 23erforgung mehrerer Sireuser unb $)ilfsfreu3er $of)len*

fdmrierigfeiten entfielen mürben. Diefe finb lebiglid) besljalb nid)t in

(Erfdjeinung getreten, roeil ber #ilfsfreu3er „&ap Xrafalgar" leiber feljr

fdmell oernidjtet rourbe. „(£ap Xrafalgar" Ijatte festgemacht, beoor er

*Rocas erreicht f)atte, unter anberem, roetl bie bortigen ^oljlenbampfer oon

6. Tl. 6. „®arlsrul)e" benötigt rourben. (Er bampfte 3urüd nad) Xrinibaba,

roo 3U biefer $e\t oier ^ofjlenbampfer greifbar roaren. Diefe an fid) großen

Sloljlenmengen reichten aber nidjt einmal für „®ronprin3 Sßilljelm", ber

fdjließlid) nad) breiroödjigem ®ol)lennel)men bei 5ßinb unb Dünung I>atb

aufgefüllt roar. — 9Jcan muß fid) aud) rooljl einmal überlegen, roas ein=

getreten märe, roenn „(£ap Xrafalgar", beffen $ol)lenoerbraud) äljnlid) roie

ber bes „$ronprin3 2öillielm" roar, feinerfeits bie $)älfte ber ^ol)len für

fid) beanfprudjt Ijätte. Der ^ommanbant oon „Slaifer 2öilf)elm ber ©roße"

rjatte ebenfalls ben ©ebanfen, oon ber afrifanifa>n Slüfte nad) Sübamerifa

l)inüber3uroe(^feln; bann l)ätte bie befte ^oljlenoerforgung unbebingt oer=

fagen muffen- ©in $reu3erfrieg mit sroei ober gar mit brei foljlenfreffenben

©dmellbampfern im gleiten begrensten Operationsgebiet ift praftifd) eine

Unmöglidjfeit. Die 23erl)ältniffe auf englifdjer Seite, roo überall 6tüfe=

punfte unb militärifd) gefiederte Slot)lenplä£e roaren, finb grunboerfdjieben.

Diefe (Erfenntnis ift oor bem Kriege roeber im 2lbmiralftab nod) fonft an

einer Dienftftelle aufgetaucht. Sonft roäre bei beginn bes Krieges nid)t

immer ber £)inroeis auf ein 3ufommenarbeiten gegeben roorben. (Erft ber

$rieg bxatyte uns l)ier bie nötige (Erfahrung. — 9Jcan fann hiermit in

parallele bas roenig erfolgreiche 3ufömmenarbeiten oon „(Eormoran" unb

,,^ßrin3 (Eitel griebrid)" ftellen, roobet fdjließlid) ber $ommanbant bes

,,^3rin3 (Eitel griebrierj", felbftänbig Ijanbelnb, ben „(Eormoran" feinem

6d)idfal, feine Hollen 3U ermatten, überließ
1

).

23is 3um 7. 0!tober ereignete fid) für „$ronprin3 2Bill)elm" nid)ts

oon 23ebeutung. 9tur rourbe auf 32° 6übbreite bie Slälte als redjt unan=

genehm empfunben, roeil „bie ßeute nidjts an3U3iel)en fjatten".

2ln biefem Xage fam an ©teuerborb ooraus ein Dampfer in Std)t,

ber bm Slurs oon „Slronprin3 2öilt)elm" freu3te. (Segen 8 Ufn* oor=

l

) 23gl. Seite 104 unb 117.
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mittags, nadjbem ber ©egner auf Signal geftoppt nnb bie engliftfje giagge

ge3eigt l)atte, mürbe er als ber Dampfer „ßa (£orrentina", 8529 2Sr. *R. X.,

aus ßioerpool, ein gana neues Scf)iff, feftgefteltt. (£r befafc 30>ei 12 cm*

Scfynellabefanonen hinter Sd)ufefcf)ilben am 5)ecf, f)atte aber angeblid) feine

Munition, (£s mürbe längsfeit gegangen, 89 ÜDtann unb 26 *ßaffagiere

(4 grauen) an 23orb genommen, augerbem 33 Sacf *ßoft. Die gunftele=

grap^ie mürbe unbrauchbar gemacht. 5öäf)renb bes ßängsfeitfommens

fjatte „ßa (Eorrentina" oerfudjt, ben englifdjen Kreier „©lasgom" an--

3urufen. Der gan3e Dampfer mar oollgeftopft, and) bie 9üebergänge 3U

ben Spielräumen, mit gefrorenem gleifd) für Gmglanb; er Ijatte auf$erbem

1500 Sonnen Kohlen. 9cad)bem bie 9tad)t über mit 12 Seemeilen nad)

Often gefahren mar, mürbe am folgenben borgen, bem 8. Oftober, mieber

tängsfeit üon „ßa (£orrenttna" gegangen unb mit Kohlen* unb ^ßrot)iant=

übernähme begonnen. Die Xagesübernaljme betrug 105 Xonnen Kohlen,

voobnvd) gerabe ber Xagesoerbraud) gebecft mürbe, gerner famen an 58orb

247 Säcfe gefrorenes gleifd) unb 2000 Giften (Someb 23eef. 2öäl)renb ber

folgenben %lad)t mürbe mieber mit geringer Q-aljrt oftmärts gebampft,

morgens am 9. bei regnerifdjem 2öetter längsfeit gegangen unb bie Kohlen*

unb $rot)iantübernal)me fortgefefet. Die Xagesleiftung betrug biesmal

254 Xonnen Kohlen, 296 Säcfe gefrorenes gleifd) unb mieber etma

2000 Giften (Eorneb 23eef. Slufjerbem famen an SSorb bie beiben 12 cm*

Sdjnellabegefcfyütje. Da, wie bereits ermähnt, feine Munition hierfür oor=

Rauben mar, fo fonnten fie nur als einfache Kriegsbeute betrautet merben.

Xrofebem mürben fie, nadjbem am folgenben Xage and) bie *ßan3erfd)ufe*

jdjilbe übergenommen maren, am 5)ecf montiert, in ber 2lbfid)t, fie fofort 3U

oermenben, falls gelegentlich Munition erbeutet mürbe. Die ©efcfyütje

mürben fpäter mit felbft angefertigten Salutfartufcfyen 3ur Abgabe oon

2ßarnungsfd)üffen benutzt, um bie fdjarfe 8,8 cm=*JJcunition 3U fparen. Die

Xagesleiftung bei ber Kol)lenübernal)me am 10. betrug 290 Xonnen.

21m folgenben Xage, bem 11. Oftober, fetjte bei fallenbem Barometer

fiürmifdjes 2öetter mit fernerer See ein. Qnfolgebeffen fonnte brei Xage

lang bie Kol)lenübernaf)me nidjt mel)r fortgefefet merben. (£s mürbe baljer

mit möglid)ft menig Umbrefyungen t)on beiben Schiffen, „Kronpring

2BtU)elm" unb „ßa (Eorrentina", gegen bie See gebampft. (£rft am 14. mar
bas Sßetter fo rul)ig, bafc bie Sdjiffe mieber längsfeit gel)en fonnten. 2Ms

Mittag maren 153 Xonnen über unb angeblid) auf bem $rifenfd)iff nur

nod) etwa 200 Xonnen oorljanben. Da aber gunffprüdje oon meieren eng*

lifdjen Kretern aufgefangen maren unb aus oerfdjiebenen yiad)xid)ten unb

ßeitungen, bie auf „ßa (£orrentina" gefunben maren, fjeroorging, bafc ein

Sd)mefterfd)iff „ßa 9tofarina" am 12. aus 9Jconteoibeo abgegangen fei,
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fo mürbe nun nidjt mefjr gesögert unb „ßa (£orrentina" burd) brei ©preng*

Patronen auf ettoa 30° ©üb unb 39° SBeft oerfenft. Der ®of)lenbeftanb

betrug trofe ber erbeuteten Slofjlen su biefer 3eü nur 1450 Sonnen. 2tudj

biefe 3at)I bemeift erneut ben ganaen (£rnft ber ßage.

2öenn aud) bis 3um 20. Oftober nid)ts oon befonberer Sebeutung ein*

getreten ift, fo fei f)ier bod) mörtlid) nad) ben Xagebudjaufäeidmungen

angegeben, rote in biefer Qeit bie (Bebanfengänge bes Slommanbanten

gemefen finb.

„2Bir oerfudjen, Dampfer »ßa SKofarina« abaufangen unb fteuern

besfjalb einen $unft nörblid) feines oorausfid)tlid)en ©djiffsortes an. 2lm

15. nachmittags um 4 Ufjr 50 mirb Dampfer »ßa *Kofarina« in nädjfter

9cäf)e funf!telegrapf)ifd) gehört, als er mit einem Dampfer »(£1 2Irgentino«

oerfefjrt. 2Bir änbern entfpredjenb $urs unb fiafyxt unb fommen ifym an*

fd)einenb nod) näfjer. üftadjts mirb er nidjt mefyr gehört. 21m 23or* unb

9cad)mittag bes folgenben Xages läfet Dampfer »ßa *Rofarina« fid) mieber

fjören. (5r ift anfdjeinenb ncüjer als geftern. Um 6 VLfyv tux$ cor Dunfet*

merben, als id) 3ur Umfd)au gerabe im 9cebetforbe bin, fixtet ber 2tusgutf*

poften an SSacfborbfeite ooraus einen Dampfer. Dem langen, bünnen

©djornftein nad) fd)eint er aUerbings nid)t »*Rofarina« 3U fein. 2Bir

bampfen 3mei ©tunben lang mit f)öd)fter gafjrt. 3n ber fdjnell 3unet)menben

Dunfetyeit fommt ber Dampfer jebod) aus ©id)t, ofme bafc mir ifjn erreichen.

3n3mifd)en mar an SSadborbfeite ausmanbemb ein anberes gal^eug mit

3mei roeißen ßid)tern 3U fetjen. 2Bir Ratten gatjrt unb Slurs in Verfolgung

bes suerft gefid)teten burd), bis mir nur nod) 250 Seemeilen oon ber #afen*

einfahrt oon 9tio be Janeiro entfernt fteljen. Dann brefjen mir nad) ©teuer«

borb ab unb fahren bie 9tad)t auf füböftlid)em Shtrfe mit 10 ©eemeilen

galjrt. (Es mürben gehört ber englifdje 5)Ufsfreu3er »2lrlan3a« unb bas

englifdje ßinienfdjiff »danopus«. 21m borgen mürbe auf bie Shirslinie ber

Dampferftrecfe 9tio—ßa Vßiata gegangen. Srgenbeinen Dampfer muffen
mir nun treffen, gleichgültig ob günftig ober ungünftig für uns. Die $affa=

giere muffen fort- 5)eute ift ein Seif bes 5)ei3erperfonats in bas Deds=

perfonal eingereiht morben, ehemalige 3nfanteriften unb 2trtiüeriften.

»ßa Stofarina« läßt fid) mieber f)ören, ftefyt aber bereits nörblid) oon uns.

©ie gibt ein Seiegramm an »(Tornmall« ab, bafc fie oon bem Dampfer

»Upferne« ein ©tgnal erhalten f)abe, ba$ er auf 0° 17' ©üb, 30° 2Beft ein

feinb(id)es ©d)tff gefefyen l)abe. Vielleicht »tolsrufje 1

)«? »ßa Dtofarina«

fragt bei »(£ornmall« an, ob fie if)r rate, ifjren fturs fort3ufe£en. Darauf

medjfeln fie ^ö^entelegramme.

*) Wad) ben Surfen ber „Slarlsrulje" ift biefes feinblictye 6d)iff tatfärf)ücf) bie

„ftarlsrulje" gemefen.
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21m 18., 3 VLt)v morgens, ruft eine öeutfcfye gunfftation, als Dampfer

»©terra (Eorboba« erfannt, nad) einem beutfdjen Slriegsfdjiff. 3d) laffe

nad) bem i)anbelst)erfef)rsbud) chiffriert antworten: »Stanbort angeben.«

(£r mieberfjolt bas 9luf3eid)cn mit feinem offenen Flamen. 3d) laffe jefet

nidjts mefjr oon mir l)ören. $alls er nadjmittags roieber ruft, mirb feft3U=

ftellen fein, ob mir uns nähern. SBermutlid) merben bie englifdjen ®reu3er

in gleidjer 2lbfid)t auf unferen gunffprud) märten. Senn ba$ mir l)ier finb,

muß itjnen flar fein. (£s fommt unfidjtiges 2öetter auf, bei ftarf fallenbem

^Barometer. 3n ber folgenben 9cad)t ruft »Sierra (£orboba« neunmal, bk

englifdjen Slreu3er arbeiten ebenfalls. 2lm 19. mirb funftelegrapl)ifd)e 23er=

binbung mit »(Sierra (Sorboba« fjergeftellt. (Er gibt feinen Stanbort unb

erhält 23efel)l, ab3umarten unb gunftelegrapt)ie nur in bringenben gälten

3U gebrauten."

21m 20. Oftober mürbe auf 34° 28' Süb unb 45° 20' SBeft auf ber

Oftorgenmadje mit Dampfer „Sierra (Eorboba" 3ufammengetroffen. 9cun

mürbe mit 10 (Seemeilen unb fpäter, ba iljm bas ÜJttitfommen fidjtlid)

fdjmer mürbe, mit 8 Seemeilen in norböftlidjer 9tid)tung bm Sag über

gefahren. dufter 1700 Xonnen Sfr)l)len fyatte „Sierra (Eorboba" Sdjufje,

SrtUidföeug, Xabaf ufm. an 35orb. (£rft am 22. oormittags fonnten bie

Sdjiffe tängsfeit getjen. Ser $ot)lenbeftanb auf „$ronprin3 2Biu>lm"

betrug 3u ber 3eit nur nod) 450 Xonnen. Sie Xagesübernafjme mar

386 Xonnen, eine feljr gute ßeiftung für bie erfte 23efot)lung aus einem

neuen Sd)iff. „Um 12 lltjr mittags fefete »$ronprin3 2öilf)elm« megen bes

(Beburtstages ber ^aiferin flagge unb 2Bimpel; ^apitänteutnant Xfjier*

feiber bxad)k brei Hurras für bie Slaiferin aus." — 2fm 2Ibenb mürben

fämtlidje gremben auf „Sierra (Eorboba" übergegeben, bann (osgemorfen

unb nadjts getrieben. 2öät)renb ber %lad)t mürben bie brei englifdjen

^reuser „(EornmalT, ,,i)r)acintf)" unb „(Earnaroon" gehört, aufcerbem oer*

fd)iebene #anbelsfd)iffe. Dbmoljt am nädjften Sage ein Sauerregen eintrat,

fonnte „Sierra (Eorboba" mieber längsfeit genommen unb an biefem Xage

eine 9teforbleiftung im ßofjlen oon 700 Xonnen ersielt merben. Ser

Sampfer erhielt ^5oft für ben 2lbmiralftab unb mürbe 3unäd)ft nad) bem
ßosmerfen am Xreffpunft als Slafernenfdjiff für bie gremben 3urüdgelaffen.

(Er Ijatte beim ßosmerfen nod) etwa 600 Xonnen $ol)len für „ßronprins

2Btü>lm". ßefeterer fufjr mit Söeftfurs nad) ben 23ertef)rslinien, um mo=

mög(id) bort einige Sampfer 3U faffen.

21m 25. mürbe geftoppt unb auf einer neuen SSerfetjrsftrafte an einer

Stelle gemartet, mo nad) ben aufgefangenen gunffprüdjen Sampfer ansu*

treffen maren. Qxoav mürben oerfdjiebene Neutrale gehört, bod) burften

biefe auf (einen galt gefidjtet merben, ba fie fonft ben „kxonpvin^ 2Bill)elm"
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verraten Ratten. Die ©elegenljeit mürbe benufet, um 23ootsbienft 3U treiben

unb cor allen Singen, nadjbem „Slronprin3 2öilfielm" etwas gefrängt mar,

bie 2öafferlinie 3U fdjrapen unb 3U reinigen; aufrerbem fanben eine $lar=

fd)iffübung, Sdjiefcen ber Sd)ü£en3Üge unb Übungen von ®efed)ts=

ftörungen \tatt

21m 28. morgens fam ein Segler, bireft auf „$ronprtn3 2öiü)elm"

3U fjaltenb, in <5td)t. (£s mar bie fran3öfifd)e 23iermaftbarf „Union",

2183 *8r. *K. X., aus SSorbeauj mit 3135 Xonnen tollen nad) 23alparaifo.

®Ieid)3eitig mürben gunffprüdje oon bem fran3Öfifd)en Slreu3er „Sauregui*

berrn" aufgefangen. Sie fran3öfifd)e SSefafeung, 30 Wlann, mürben auf

,,^ronprin3 Söifyelm" übergenommen unb ungefähr bie gleiche 2In3al)l

oon ßeuten unb 3mei Offoiere 3um 2tbtafeln auf bie „Union" gefegt. Das

fiöfen ber *Ral)en unb Spieren machte große SdmMerigfeiten, ba alles aus

(£tfen unb feftgeroftet mar. „Union" mürbe in Schlepp genommen unb oft*

märts gebampft. 21m 29. morgens mürben ber beutfdje Dampfer „9taoarra"

fomie oerfdjiebene englifd)e gunffprüd)e gehört, „®ronprin3 2Bill)elm"

l)atte 3U biefer $eit nur nod) 650 Xonnen Sloljlen in ben 23unfern,

allerbings 3100 Xonnen Slofjlen hinter fid) in Schlepp. Wlxt ber „Union",

bie in3mifd)en gan3 abgetafelt mar, mürbe meitergebampft, um bei gün=

ftigem Sßetter enblid) 3U ^oljlen 3U fommen, and) follte auf Kämpfer

„Sierra (Eorboba", ber immer nod) martete, bie fran3Öfifa> *8efa£ung

abgegeben merben.

2lm 1. ÜKooember finbet fid) folgenbe D^otta im Xagebud): „.Qeute

morgen backte id) nidjt, bafc id) bies nod) mürbe Ijeute abenb fdjretben

fönnen. Die neu aufgetauchten englifdjen ®reu3er, nid)t 3mei mie geftern,

fonbem fünf nad) ben *Ruf3eidjen ber gunftelegrapljie, famen fo bebenflid)

nalje, aber nid)t in Sid)t, bafc id) 3um erftenmal ben bemußten Slleiberfacf

mit allen ©eljeimfadjen flar 3um 23erfenfen madjte, unb bafc id) fdjriftltdje

58efef)le ausfertigte 3um 23emid)ten ber funftelegrapf)ifd)en @el)eimfad)en,

3um 2Ius3al)len ber Sd)iffsfaffe (©olbbeftänbe) unb 3um Sprengen bes

Sd)iffes. Der ermartete geinb fam nid)t in Sid)t. 2öir brachten unfere

3000=Xonnen=Slof)lenprife glücfltcf) bis 3um fpäten Nachmittage 3um Xreff*

punft beim Dampfer »Sierra dorboba« unb fteuern jefet nadjts meiter oft*

märts, um ungeftört fohlen 3U fönnen. Die größte 2Innäl)erung bes geinbes

fdjien enblid) oorüber 3U fein. 2öir fyatten nur nod) 400 Xonnen in ben

SSunfern, unb bie 3000 Xonnen in Sdjlepp fonnten mir nid)t aufgeben, ba

man fie 3ur eigenen ßebensfätiigfeit brauchte, mäljrenb fie anbererfeits

fjinberten, meljr als 7 Seemeilen gafjrt 3U laufen. ^offentltd) entgeht and)

bie »9laoarra« bem ©nglänber."
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2lm 2. Nooember mürbe ein Verfud) gemacht, trofe 2Binbftärfe 6 bm
„gerupften" (Begier längsfeit 3U nehmen. Der Verluft ber Sdjlepptroffe,

fünf neuer groger genber unb fef)r ftarle beulen in ber Vorbmanb bes

i)ilfsfreu3ers maren bie folgen, tollen fonnten md)t übergenommen

merben, ber $of)lenbeftanb mar auf 350 Xonnen gefunfen.

3. Nooember: „Dünung unb See t>erf)inbern bas tol)lennel)men. Vei

ben Verfudjen, 3um erneuten 3nfd)leppnel)men bes Seglers eine günftige

Sage bes Sdjiffes 3U gemimten, mürbe fo trief 9Jcafd)inenfeiftung notmenbig,

ba$ am Nachmittage nad) 3mei Verfugen baoon 2lbftanb genommen mürbe.

Der Segler »Union« fefete einige Stagfegel, SHüoer unb Vefan unb fegelte

Ijart am 2Binbe bis 3u 3 Seemeilen gafjrt Dftnorboftfurs mät)renb ber

yiad)t. »£ronprin3 SBtt^elma blieb in unmittelbarer Näfje, ebenfo Dampfer

»Sierra (£orboba«. £of)lenbeftanb nur nod) 250 Xonnen. (Ss ift unfidjttg,

regnet unb ftürmt bei fallenbem Barometer, %üv bie Nad)t finb an Vorb

ber »Union« 2 Dffoiere unb 16 Mann. Die gunf3eid)en oon brei eng=

lifdjen $reu3ern finb abenbs 3U fjören. 2lm nädjften Xage feljr fd)led)tes

SBetter, fo bafc $ot)lenübernat)me längsfeit ausgefcfyloffen ift. (£s merben

Überlegungen angeftellt unb Vorbereitungen getroffen, ®of)len aus ge*

fdjleppten Schiffen 3U nehmen. »Union« mad)t unter Stagfegeln ztxoa

3mei Seemeilen $al)rt. Veim (Bang burd) bas Sd)iff finb bie ledenben

Vunfer fdjlimmer als id) batyte. Mehrere Millimeter breite ßedagen.

Sd)ottmänbe Ijaben fid) gemorfen, ganse Neiden oon Nieten finb glatt ab*

gefdjoren. Die Vunfer finb gan3 leer, troftlosl Nur bas angefammelte

ßedmaffer bilbet einen gurgelnben Sumpf mit bem ®ol)lenreft. Xrofebem

ift bas ®an3e ein ßoblieb auf beutfdje Sd)iffbauarbeit, bie Xreue unb (Se=

miffenljaftigfeit in Vereitung unb Verarbeitung bes Materials, bie 3U=

oerläffigfeit ber fieiftung bes beutfcfyen Arbeiters, jefet bie Quelle unferer

3uoerfid)t auf meiteres gutes ©elingen."

Das fd)led)te 2öetter naljm bauernb 3U, fo ba$ in ber folgenben Nacf)t

fomoljl ber Segler „Union" als ber Dampfer „Sierra (Eorboba" in einer

ferneren Vö seitmeilig aus Sid)t famen.

3m Saufe bes 5. Nooember flaute ber Sturm ab, bod) fonnten $ol)len

immer nod) nidjt genommen merben. Der Dampfer „Natmrra" unb 3mei

englifdje $reu3er mürben fetjr laut gehört. Vormittags entnahm „$rons

prin3 2Bill)elm" aus bem gunfoerfeljr ber ^üftenftation St. Xljome mit

bem Dampfer „Sßrincipeffa Mafalba", ba$ bie beiben ©roßen ^reuser

„Sdjarntjorft" unb „(Sneifenau" einen englifdjen ®reu3er oerfenft unb 3mei

meitere fdjmer befdjäbigt fjaben follten- Diefe beiben mären aber ent=

fommen. (£s tjanbelte fid) hierbei um eine nod) 3iemlid) unflare Mitteilung

über ben Sieg bei Coronet. 2tm gleichen Xage nachmittags fünften un=
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gefäfjr fedjs englifcrje ßreu3er 3U oerfd)iebenen fetten fcf)r laut, fo bafc bei

ben Slofjlenforgen unb ber bebrof)lid)en 9cäf)e feinblicfyer Sd)iffe bie 9caa>

rid)t mm bem ®reu3erfampf nid)t nachgeprüft rourbe. 21m 6. formte ber

Dampfer „Sierra dorboba" längsfett fommen unb 332 Xonnen ®of)len

abgeben. 2ln biefem Xage furjr ^apitänleutnant Xtyerfelber auf ben Segler

„Union", um bie &ol)lenübernaf)me 3U befpredjen. 3um elften ÜDcale,

genau ein Vierteljahr nad) ber Snbienftftellung bes #ilfsfreu3ers, fat) ber

$ommanbant fein Sdjiff oon außen unb fteltte feft, ba$ es ,,nod) Diel

grauer gemalt roerben muffe". SBieber rourbe ber Dampfer „Sierra

(Eorboba" längsfeit genommen unb nad) Übergabe oon 182 Xonnen ber

erfte praftifaje SBerfucf) gemacht, Slotyen aus bem Segler „Union" über»

3unef)men. Wlit großer 9Jcüf)e famen innerhalb oon brei Stunben nur

45 Xonnen $of)len über. 2Iud) am folgenben Xage gelang eine ®of)len*

Übernahme nid)t. ^uerft rourbe t>erfud)t, ben Segler in ßee längsfeit 3U

fjolen. SOßäfyrenb ber Vorbereitungen fam fdmell eine ftarfe Dünung auf.

Darauf rourbe oerfudjt, aus bem gefd)leppten Segler 3U fof)len. 2Iber aud)

biefer Verfud) mißlang burdjaus. Der ^ommanbant ließ baf)er, es roar ein

Sonntag, roegen ber auf allen Seiten erfidjtfid) roerbenben ©rmübung am
9lad)mittag eine *Ruf)epaufe eintreten, Gmblid) am 9. 9tooember fonnten

mit großen Sdjroierigfeiten 236 Xonnen Slotjlen unb ^rooiant, ÜDcef)!, sroei

lebenbe Sdjroeine unb (ebenbe #üt)ner übergenommen roerben. 3n ber

Wadjt trieb „Union" oor sroei Stagfegeln in unmittelbarer 9cät)e bes 5)üfs=

freusers. 21m näd)ften borgen rourbe, ba bei ber ftarfen Dünung jebe

$of)lenübernaf)me unmöglid) roar, „Union" erneut in Sdjlepp genommen

unb mit etroa 6 Seemeilen gaf)rt gegen bie öftlidje Dünung angebampft.

(Srft nad) roeiteren sroei Xagen, am 12., fonnte roieber mit ber Ve=

foljlung begonnen roerben. (Es rourben in ben nädjften brei Xagen

125, 270 unb 300 Xonnen übergenommen. Der Dampfer „Sierra

dorboba" rourbe mit ben JJremben unb (Befangenen nunmehr entlaffen

unb erhielt Vefefjf, roenn mögfid) mit bem Dampfer „9taoarra" in 23er=

binbung 3U treten, bamit biefer über „ßronprins Sßilfjelm" benadjridjtigt

mürbe. Söieber oerging eine ganse qualoolle 2Bod)e mit ber ^oljlenüber*

nafyme aus bem Segler „Union", roäljrenb ber bie 2ßetteroerl)ältniffe 3af)l*

reiche Störungen oerurfacfjten. 9cad)ts trieben bie Sdjiffe meift naf)e bei*

einanber; bie Xagesieiftung betrug im Durdjfdmitt etroa 250 Xonnen

&'ol)len. Dabei rourben ftets englifdje $reu3er funftelegrapf)ifd) gehört.

2(m 21. roar bas 2öetter für ®of)lenübernaf)me 3U fd)lecrjt. 23ei #ell=

roerben fam bie fran3öfifd)e Dreimaftbarf „2(nne be Bretagne",

2063 23r. 9i X., aus Nantes in Sid)t. Das Sd)iff fam aus 9corroegen unb

follte #013 nad) Huftralien bringen. 2 Dffoiere unb 22 Wlann ber 25arf
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rourben übergenommen, bas Sdjiff aber oorläufig nod) nidjt oerfenft. 2tm

Nachmittage melbete „Union", ba& bas Sd)iff oiel Söaffer madje.

3n3roifd)en Ijatte ©taubregen eingefefet, fo bafc um 2 Uljr nachmittags

„Union", auf roeldjer fid) 3ur 3eit fedjs DJcann bes #ilfsfreu3ers befanben,

aus Sidjt fam. (£rft nad) breiftünbigem, bangem Sudjen rourbe „Union"

roiebergefunben. Das Sdjiff Ijatte Sdjlagfette. (£s rourbe ein Arbeits*

fommanbo l)inübergefd)idt, bod) rourbe bie Sdjlagfeite immer größer. Das

Söetter oerfd)led)terte fid) nod) meljr, unb um 8 Ufn* abenbs fignalifierte

„Union" 3roei öfterer Sßaffer im Naum. Snfolgebeffen erfdjien es aus=

gefd)loffen, bie ßeute bie 9cad)t über an 25orb 3U Iaffen. „®ronprin3

SBtltjelm" oerfudjte fid) in ßuoarb oon „Union" 3U legen, um ben booten

bei ber fdmell auffommenben fdjroeren See Sdjufe 3U bieten. „Aber bas

Ijolje Sdjiff treibt 3U fdjnell. Nadjbem ein SSoot ooUgefdjlagen ift, gelingt

es 3roei anberen booten, in ber Dunfelljeit an »Union« f)eran3ufommen, unb

abenbs um 9 Uljr finb bie legten ßeute oon »Union« geborgen. — 2öir

treiben bie $lad)t über unb oerfudjen, beibe (Begier in Sid)t 3U behalten.

Dies ift faft unmöglid), benn aüe brei Sdjiffe treiben oerfdjieben. 2lls ber

nädjfte Xag beginnt, finb beibe Segler nod) ba. »Union« tyat 45° Sdjlag*

feite. Das SOßetter ift leiber fefjr fd)led)t. (£nblid) nad) 3 Uf)r nachmittags ift

bie Xobesftunbe ber »Union« gekommen, fie rjolt fdjroer über, ridjtet fid)

nid)t meljr auf, liegt einen 2Iugenbli<f platt auf ber Seite, bann fentert fie

ooUfommen unb 3eigt für fur3e Qeit ben Sliel."

2lm 23. Nooember nachmittags gegen 4 Utjr fyatte fid) bas SBetter fo

roeit beruhigt, bafc „2lnne be Bretagne" längsfeit genommen roerben

tonnte. Der ^rooiant, bas brauchbare Xauroerf, Neferoefegel roerben in

einer fnappen Stunbe übergenommen. Das Sdjiff roirb 3U einer ®efed)ts=

Übung benufet unb planmäßig unter gugnmbelegung einer Aufgabe für

bie üftannfdjaft befdjoffen. Das Sdjiff brennt, jebod) treibt es roeiter auf

ber #ol3labung, fo bafc fdjließltd) Slapitänleutnant Xljierfelber fid) ent*

fcfjließt, nadjbem ber ehemalige güljrer bes „®ronprin3 2Bill)elm", Kapitän

©rarjn, über bie geftigfeit bes S3orfd)iffes fixere Angaben gemadjt l)at, ben

fran3öfifd)en Segler 3U rammen. 2tber aud) bas Gammen, obrooljl es

fedjsmal gefdjal), führte bei ber #ol3labung nid)t 3U bem geroünfdjten ©rfolg,

fo baß es am 24. roieberljolt roerben mußte. „2lnne be Bretagne" rourbe

biesmal mittfdjtffs gefaßt unb mit Slußerfter Straft oon „$ronprin3

Sßilfjelm" gefdjoben, fie 3erbrad) aber nid)t. 2tud) eine Arbeitsgruppe, bie

oerfd)iebene Sprengungen im 5ßorfd)tff unb in ber Xafelage burd)fül)rte,

brachte bas Sdjiff immer nod) nidjt 3um Sinfen. Der ^ommanbant über=

ließ baljer bie roeitere 3^^ftörung bes Söracfs bem Sturm unb ber See unb

fdjrieb in fein Xagebudj: „Nie roteber ein Sdjiff mit #ol3labung!" — Die
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näd)ften Xage mürben auf „Kronprin3 2öill)elm" b%\x benu^t, bas 6d)iff

erft einmal mieber grünblid) 3U fäubern, tnftanb 3U fefeen unb ber *Dcann=

fa>ft etmas 9tul)e 3U gönnen, gür ben Kommanbanten mar bie meitere

güf)rung bes ©Riffes baburd) erfahrner:, baß er über bte (Sefamtlage nid)t

orientiert mar. $mav würben 3af)lreid)e gunffprüdje aufgefangen, aus

benen im allgemeinen 3U entnehmen mar, bafc bie Kriegslage für Deutfa>

lanb nid)t ungünftig fei, aber Anrufe nad) beutfdjen Kol)lenbampfern

blieben oljne (Erfolg, mäfjrenb anbererfeits englifcfye gunffprüaje, and) von

Kretern, oerfdjiebentlid) abgehört mürben, (£s fei bemerft, baß ber

beutfdje Kreier „Karlsruhe" bereits am 4. 9looember infolge einer Snnen*

ejplofion gefunfen mar. 2)a bies ftreng geheimgehalten mürbe, fo fyatte

„Kronprin3 2Btltielm" feinerlei 9tad)rid)t Neroon, and) bie englifdjen

Kreier mußten über ben Verbleib ber „Karlsruhe" nichts unb fud)ten

bafjer meiter nad) biefem 6d)iff, moburd) and) „Kronprin3 2öilf)etm" leidjt

Ijätte gefunben merben fönnen.

(Erft am 3. Desember oormittags fam mieber ein Kämpfer in 6td)t,

oon bem man 3unäd)ft nid)t ausmachen fonnte, meldjer 2Irt er mar. (Es

ift erfidjtlid), ba$ „Kronprin3 2Bittjetm" gerabe in biefer 3^* mit äußerfter

23orfia)t »erfahren mußte. (Es mürbe bafyer geftoppt unb auf größere (SnU

fernung bem unbefannten Dampfer bauernb ber 58ug 3ugebrel)t; ber gorm
unb ber 6d)ornfteinfarbe nad) mürbe er als ein l)ollänbifd)er (Betreibe*

bampfer angefprodjen. (Er mürbe, ba er mit feinem ÜKorboftfurs fidjerlid)

feine Koljlenlabung fyatte, t)orfid)tsl)alber, oljne bafc irgenbein ©ignal an

if)n gemacht mürbe, burdjgelaffen. Der Kommanbant burfte mit *Rtd)t an*

neljmen, bafo „Kronprin3 2ötttielm" nid)t erfannt morben fei.

2Tm folgenben Xage, bem 4. De3ember, fam ein Dampfer achteraus

in Sid)t mit Kurs nad) fjernanbo 9coronl)a. Das 6d)iff mürbe als ber

englifdje Dampfer „SBelleoue", 3814 25r. *R. X., oon ßioerpool nad) bem

fia Sßlata, ausgemacht. (Er fyatte 1000 Sonnen ©tücfgut, 1000 Xonnen

33unferfol)le unb 2800 Xonnen Kol)len3ulabung. 9lad) aufbringen unb

i)inüberfetjen eines *ßrifenfommanbos unb nad) 2Inborbnal)me ber

33 9Jcann ftarfen englifdjen Sefafeung befam er ben 23efef)l 3U folgen. —
3n3mifd)en mar im Sorben ber fran3Öfifd)e Dampfer „9Jcont 2Igel",

4803 2Sr. *R. X., aus ÜDcarfeilte, nad) Santos beftimmt, in 6id)t gefommen.

Da er nur 23allaft fufjr, mürben bie 35 OJcann ber *Befa£ung über*

genommen, bie ©eeoentile geöffnet unb ber Dampfer gerammt.

(Es fei l)ier mieber 3ur Kenn3eid)nung ber Sage unb Stimmung bas

Kriegstagebuch mörtlid) (teilmeife gefürgt) angeführt: „2Bäl)renb bes 2luf=

bringens ber beiben Dampfer mürbe ber englifdje Kreier »23inbictioe«

gehört. — 2tuf einen gunffprud) burd) 5)anbelsoerfe^rsbuo) gaben meber
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ber beutfdje Kämpfer »i)ofger«, ber in *Pernambuco guntübermittler mar,

nod) ber beutfdje Stampfer »Otaoi«, auf ben geregnet mürbe, eine Antwort.

— 5öter Monate finb mir jefet #ilfsfreu3er. Drei englifdje Dampfer, ein

fransöfifdjer Dampfer, 3roei fran3öfifd)e ©egler aufgebracht. Sie meiften ber

oerbraudjten Sloblen unb Vorräte finb ben *ßrifen entnommen. 2Ble

Tange mtrb bies nod) fo glüdlid) meitergeben? Set) taffe biefen

3U)eiten 2lboentsfonntag (6. 12.) einen Nubetag für beibe Sctjtffe,

»^ronprin3 2öiibelm« unb »23elteoue«, fein. 2Bir überfdjreiten bie ßinie

norbmärts in 35° 15' 2Beft. Starte Dünung, ßeidjte ©ee. Nachmittags

bringt unfer ^rifenboot Srifdjprooiant auf ben Kämpfer »23efleoue« bin*

über. Nadjts erboste ®efed)tsberett{d)aft. 9Jcontag, ben 7., einige engltfd)e

^reu3er entfernt 3U boren. Borgens ftarte Dünung. Negenfdjauer. Nur
200 Sonnen in ben eigenen 23untern unb 3800 Sonnen lobten getapert

bei uns. 2Bir laufen 8 ©eemeilen $abrt, bie fid) nad) bem Dampfer

»SBelleoue« richtet. 2ßann mirb bas 23ilb fid) günftiger geftalten?"

21m 8. mürbe ber Dampfer „SBelleoue", trotjbem er bei ber Dünung

fdjmer in ben Seinen arbeitete, längsfeit genommen. Das ßoblennebmen

begann um 9 Ul)v, unb roaren bis 9Jcittag nur 20 Sonnen Sloblen über*

genommen. „Die 6d)tffe ftoften heftig aneinanber, brei genber geben oor*

mittags oerloren, ein Daoitfuft unb ber 23adborb=2lfd)ejettor roirb ab*

geriffen. 2ld)tern ein leichtes fieef. ©egen 2lbenb brift es ftarf auf, fo bafc

um 6 Ubr nachmittags abgelegt mirb. Die Sagesleiftung beträgt nur

99 Sonnen Stoßen. Nad)ts treibenb."

2lm nädjften Sage mar bas ^oblennebmen roegen ©eegangs unmög*

Cid). Dagegen tonnten am 10. De3ember 410 Sonnen Noblen über*

genommen roerben. 3n3mtfd)en mar es gelungen, mit bem beutferjen

Dampfer „Otaoi" in 23erbinbung 3U treten. Obroobl ber Dampfer fid) 3ur

©teile melbete, mar oon ibm nidjts 3U feben. Der ©runb lag mobl 3um
Seil in aufjergemöbnlid) heftigen Regenböen, benn bas Sagebud) per*

3eidjnet: „2öir fangen 70 Sonnen Negenmaffer für ben Doppelboben unb

baben alle etngefe^ten Decfsboote unb Decfstants ooll 5öaffer. — 2lud) ber

Dampfer »SSelleoue« tarn 3eitmeife aus 6id)t unb tonnte nur burd) 6e£en

oon ßidjtern miebergefunben roerben. ©ine ^oblenübernabme mar 3unäcbft

ntdjt möglieb, bagegen traf man enblid) mit bem Dampfer »Otaoi« 3U*

fammen, ber angeblicb 800 Sonnen grifdjmaffer unb aud) fonft gute 2lus*

rüftung für uns b<*t." 2lm gleiten Sage erfuhr ber ^ommanbant bie

23emtd)tung bes &reu3ergefd)mabers, bie er aber ber 9Jcannfd)aft nidjt

betanntgab. 2öäbrenb ber 9cad)t trieben bie brei 6d)tffe in ber Nabe oon*

einanber. 21m folgenben Sage, einem ©onntag, mürben 530 Sonnen

Noblen aus „23elleoue" übergenommen. 23ier englifdje $reu3er mürben

$)et Srcu,^etfrieg. III. 5
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gehört, rooraus angenommen mürbe, bafc btefe bei galflanb frei gemorben

maren unb fid) nunmehr auf bie 23erfel)rsltnien oerteilten. Da über „Karls*

rutye" nichts gehört mar, glaubte man, bafa biefer Kreier fein Xätigfeits*

gebiet met)r nad) Sorben, nad) 2öeftinbien, perlegt fjatte. (Erft am 13.

tonnte ber Dampfer „Selleoue" mieber längsfeit genommen merben; bie

Xagesleiftung an &of)fenübernal)me betrug 530 Xonnen, am folgenben

Xage 493 Tonnen. Die %läd)te über mürbe getrieben.

*Bis 3um 20. De3ember fefete fid) bie Kotjlenübernaljme in cümlidjer

2öeife mie bisher fort. Die ßeiftungen fd)manften 3toifd)en 500 unb

610 Xonnen am £age, je nad) ben 2öetteroerl)ältniffen. geitmeilig mürbe

ber Dampfer „Otaoi" längsfett genommen, um Slusrüftung 3U übernehmen

unb um gleichzeitig bie 96 gremben an Sorb bes „Otaoi" übe^ugeben, aud)

mürben einige Kranfe ausgefdjifft. 2In Stelle bes erfranften 3meiten 2lr3tes

Dr. 2Irnsperger mürbe oon „Otaoi" ber Dberar3t b. *Ref. Dr. ©afper ein*

geftellt, ber mertoolte Xropen* unb Kriegserfal)rungen aus feiner Xeilnafmie

an ben kämpfen in ©übmeftafrüa befag.

Um 3U 3eigen, mie außerorbentlid) menfdjlid) bie Kriegführung feitens

ber 23efat$ung gemefen ift, fei folgenbe (Epifobe etngefd)altet: „Seim $)in*

übergeben bes (Sepä'ds ber gremben fielen brei Kleiberfäde ins 2öaffer.

%lux einer fonnte miebergefifdjt merben, bod) mar er serriffen unb burd)=

ridfct Sein (Eigentümer mürbe mit 50 Schilling unb einem neuen 2ln3ug

3ufriebengeftellt. Die 33efifeer ber beiben anberen Slleiberfäde, bie oerloren*

gingen, obmoljl ein 23oot 3um Sudjen in bunfler 9tad)t brei Stunben lang

3U 2öaffer mar, erhielten je 150 granfen unb einen neuen 2ln3ug."

2lm 21. mürbe ber Dampfer „Otaoi" entlaffen, ber trofe ber mertoollen

Slusrüftungsgegenftänbe, bie er gebracht Ijatte, mel)r llmftänbe madjte mie

alle bisherigen 5)tlfsfd)iffe, meil „faufmännifd)e Sdjmierigfeiten in allen

Sadjen gefudjt mürben". 2lußer bem oorgenannten 2Ir3t mürbe nod) ein

Sd)iffsoffi3ier, (Braf oon üftiecärjdjomfft, als ßeutnant eingeftellt, ba 3um

23efe£en ber ^ßrifen bis 3U ifjrer SSerfenhmg unb für bie gleichzeitig ftets

notmenbige 58eauffid)tigung bes ferneren Koljlen* unb 2öad)bienftes bie

oorljanbenen Offaiere nid)t ausreichten
1

), (Erft nadjbem alle gremben oon

Sorb maren, gab ber Kommanbant bie 33ernid)tung bes &reu3ergefd)mabers

ber ÜJcannfdjaft befannt.

2luf bem Dampfer „Selleoue" mürbe in ber Xagebud)flabbe ber oon

ber englifdjen 2lbmiralität ben i)anbelsbampfern empfohlene Xvad auf*

*) ©raf oon SftecjndjotDffi tyat nad) bem Kriege ein 93ud) über ben i)ilfsfreu3er

„Äronprtns SBilfjetm" neröffentttdjt. (£r erroecft Sterin ben 2ln[d)ein, als ob er bie gan<je

Safjrt mitgemadjt tyat 2>ies ift nidjt ber gall geroe[en, bas 93ud) enthält baljer 3um
größten Xeil nidjt eigene (Erlebniffe unb 3ar)lreidjc Irrtümer.
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gefunben. 2ln beftimmten ©teilen maren *ßunfte etngeaetdjnet. 3öenn aud)

feine ©rflärung babetftanb, fo mürbe bod) angenommen, bafc bies bie

Stationen ber ben 2Beg bemadjenben $reu3er mären.

%lad)bem „Selleoue" fo()(enleer mar, mürbe bas Sdjtff burd) öffnen

ber Seeoentile am 20. mittags oerfenft.

3n ben nädjften Xagen mürben gunffprüdje von ben englifdjen Kriegs-

fd)tffen ,,(£anopus", „Dartmoutt)", „$ctnotaur", „^tgrjflner" gehört. „Die

englifa>n $reu3er fd)mafeen bauernb, moran man feljr gut feftftellen fann,

ob fie näf)erfommen ober nid)t. 5ßenn fie ruhiger mären ober gar nichts fagen

motten, mürbe bies für uns fet)r oiel unheimlicher fein/" ©in tyollänbifdjer

Dampfer, ein fpanifcfyer Dampfer unb ein normegifcfyer Segler mürben

ntdjt angehalten. (Es mar ansuneljmen, bafc „^ronprina 2öitfielm" oon

biefen nid)t erfannt morben mar. (Erft am 28. De3ember fam ein Dampfer

mit fübliajem Shtrs in Sid)t, ber oljne 2lufforberung bie englifdje Qfooge

3eigte. (£s mar bies ber englifdje Dampfer „i)emifpl)ere", 3486 23r. 9t X.,

aus ßioerpool, ber glücflidjermeife einfdjließlid) feiner 25unferfol)len

5500 Xonnen ®of)len, nad) bem ßa *ßlata beftimmt, Ijatte unb feine gunf=

einricfytung befaß. 26 SJcann ber 23efat$ung mürben auf „Slronprin3

2Bilt)elm" übergenommen unb am nädjften Xage bas $of)lennel)men burd)

©infacfen ber Sloljlen auf bem Dampfer vorbereitet. 3U tiefer $e\t traf

Dom 2lbmiralftab ber 23efel){ ein: „(Es mirb »&ronprtn3 2Billielm« anfjeim*

gegeben, auf3ulegen." Der S^ommanbant bemerft I)ier3u: „(Bin birefter

33 e f e l) l liegt n i d) t oor. 3d) merbe baf)er nur im JJalle ber üftot baoon

@ebraua) machen. Der i)ilfsfreu3er f)at fid) jetjt gut eingefahren, bie 2k=

fatmng, sumeift nicfytgebtentes ober bienftuntaugtid)es *ßerfonal, f)at fid)

in bie oeränberten 23ert)ältniffe gefunben. 2öir finb, man fann es mol)l

fo nennen, lebensfähiger gemorben. 2öir f)aben ^ßrooiant unb 3ur $e\t

Diele $of)len. 5öir erleben oermutlid) morgen ben 35eginn bes neuen

Saljres. Den 3um ÜDcilitärbtenft 3U alten fieuten merbe id) bei näd)fter

©elegenfjeit anfjeimftellen, aus3ufteigen. 3m übrigen erfährt t)on ber %n*

orbnung bes 2lbmiralftabs 3unäd)ft niemanb etmas."

9tunmef)r beginnt am 30. Desember bas ^ol)lennel)men mit einer burd)=

fdmtttlidjen Xagesleiftung oon annäfyernb 600 Xonnen bis 3ur #öd)ftleiftung

tum 715 Xonnen. 21m 4. 3anuar fd)reibt bas Xagebud): ,,9cad) ber heutigen

Xagesleiftung oon 580 Xonnen tyaben mir jefet 4000 Xonnen ®ol)len im

Sdjiff. %Lud) im ®ol)lenfaal fetbft liegt bereits ein großer Raufen." Dann
aber folgt bie SSemerfung, ba$ in ber folgenben %lad)t brei englifdje ®reu3er

funftelegrapljifd) fef)r laut arbeiten, fo ba$ ü)re Entfernung auf etwa

100 Seemeilen gefdjäfet mirb.

5*
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Das $oi)lennel)men mürbe bis einfdjliefclid) 7. 3anuar fortgefefet unb

ber Dampfer „$)emifpl)ere" anfdjlie&enb oerfenft. 3n3mifd)en mar aber

aud) ber Dampfer „#olger", ber bisher gunfubermittler in *Pernambuco

gemefen mar, bei „$ronprin3 2öitlielm" eingetroffen. Diefer tyaite oor

*ßernambuco auf *Reebe gelegen, meil fein Xiefgang angeblid) bas ©in*

laufen in bm #afen nid)t erlaubte. Die Xätigfeit ber gunfübermitt*

lung übernahm ber Dampfer „*ßerfia" in (Sabebelo bei ^araljnba. Dtefe

fun!telegrapl)ifd)e 23erfef)rsmöglid)feit mar gleich bei Slriegsausbrud)

oom ^ommanbanten S. Tl. S. „$arlsrul)e", Fregatten!apitän ®öl)ler,

als bem älteften Dffoier an ber oftamerifanifdjen Slüfte, für unfere Sdjtffe

eingerichtet morben unb f)at immer einmanbfrei gearbeitet: „Die braft*

lianifdjen 23ef)örben laffen feine beutfdjen Scfyiffe mel)r aus if)ren i)äfen

fahren; englifcfye, fran3öfifd)e unb neutrale aber fahren mefyr als je. Die

^üftenftationen nehmen an unb geben ab alle chiffrierten 3af)lentelegramme

ber englifdjen $riegs[d)iffe. (Es ift oollftänbig fo, als ob mir mit 3kafilien

im Kriege mären."

2öät)renb „&ronprin3 2öill)elm" nunmehr mit ooller ®of)lenlabung

nad) ben 23erfel)rslinien bampfte, blieb ber Dampfer „#olger" an einem

neuen Xreffpunft mit ben 36 gremben, bie bisher auf bem 5)ilfsfreu3er

gemefen maren. 21m 10. Sanuar fam ein Dampfer in Sidjt, ber bie englifdje

glagge erft fefete, nadjbem ein blinber Sdjufc iljm oor ben 33ug gefeuert

morben mar. Durd) gunffprud), &er tntt allen Mitteln geftört mürbe, oer*

fud)te er milttärifcfye #ilfe t)erbei3urufen. (Es Ijanbelte fid) um ben Dampfer

„$otaro", 4419 95r. W. %., aus SBelfaft, unter SBallaft nad) Buenos Stires.

(Er mar 3ur 2lufnal)me oon 350 3roifd)eribecrspaffagieren unb als JJleifd)*

transportbampfer eingerichtet. 2lus erfterem ©runbe mar er baljer gut als

Seifcfytff 3U gebrauchen. 2ln 2Baffen mürben *Reooloer unb Diel Munition,

alles Dumbumgefdjoffe, oorgefunben. Die gunfftation oon „*ßotaro" Ijatte

ben rotierenben 5)anbelsfd)'tffsfunfen, ber auf „S!ronprin3 2Bilf)elm" bei

ben erbeuteten oerfdjiebenen gunfftationen nod) fehlte. Seine Station mar

oollftänbig brauchbar für (Beben unb (Empfangen. 3n ber (Sebraudjs*

feefarte bes „^ßotaro" maren Xreffpunfte einge3eidmet, bie offenbar bie mit

ben $reu3ern oereinbarten 2lnfteuerungspunfte barftellten. 9cad)bem bie

ÜDtannfdjaft bes „^ßotaro" gegen 30 Ottann unb 1 Dffeier bes „®ronprin3

Söiltjelm" ausgemecfyfelt mar, mürbe „*ßotaro" nad) bem Xreffpunft bes

Dampfers „i)olger" entfanbt, mäfjrenb „$ronprin3 2ötu>lm" megen ber

9cäl)e oon feinblidjen ®riegsfd)iffen mit erfjöfjter (3efed)tsbereitfd)aft nad)

(einem $reu3erreoier bampfte. 2luf biefem Shirs mürbe ein Segler, ber für

„&ronprin3 Söitfjelm" nicfyt mertooll erfdjien, unbehelligt gelaffen.
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21m 14. Sanuar würbe ber englifd)e Dampfer „S)\al)lanb 93rae",

7634 23r. SR. X., nad) 23uenos 2lires beftimmt, mit 6tücfgütem, 2100 Xonnen

$of)len, 550 Xonnen Sßaffer unb guten Vorräten, aufgebracht. (£r mar im

allgemeinen mie „$otaro" für gleifdjtransport unb ^affagiere eingerichtet

unb mürbe 3unäd)ft mitgenommen. 6el)r balb barauf mürbe ein englifdjer

Dreimaftfdjoner, „Sötlfrieb 9Jc.", 251 3Sr. m. %., mit getrocfneten giften

nad) *8at)ia untermegs, gefidjtet. 9cad)bem bie 7 2Jcann ftarfe 23efa£ung an

*8orb bes „$ronprin3 Sßityetm" gebracht morben mar, mürbe bas 6d)iff

burd) Gammen oernidjtet. 23or Dunfelljeit mürben oon „#igl)lanb S3rae"

146 2Jcann 23efa£ung einfdjließlid) ^affagiere fomie 30 Sacf *ßoft an SSorb

genommen, mäf)renb 30 ÜDcann ber ^itfsfreu^erbefafeung auf ben „#igt)=

lanb 33rae" als 2lrbeitsfommanbo überftiegen.

23om 14. Januar bis 3um 12. gebruar folgt nun eine bauernbe 23er*

legung ber Xreffpunfte unb ein arbeiten mit ben brei Dampfern „fyafylanb

23rae", „^ßotaro" unb „Borger" fo lange, bis bie erften beiben Dampfer

fol)lenleer, oolt ausgemertet unb fdjließlid) oerfenft finb unb bis „#olger"

mit allem überfd)üffigen *ßerfonal unb fämtlidjen gremben entlaffen mirb.

Diefe brei Scbiffe mußten, um $e\t 3U fparen, nad) &üben marfd)ieren unb

biefen SJcarfd) ber 6id)erf)eit megen getrennt burdjfüljren, baljer maren

bauernb neue Xreffpunfte 3U beftimmen. Dies mar für ben ^omman*

banten bes „®ronprin3 3Bü§etm" eine forgenoolle Seit, (Es erfdjeint baljer

erforberlid), biefen unruhigen ÜDtonat, ber ein „3onglieren mit brei ^Bällen"

unter fd)mierigen 23erf)ältniffen barftellt, menigftens in großen -3ü9en 3**

fdjilbem. Den beiben Dampfern „#olger" unb „*ßotaro" mürbe 3unäd)ft

je ein Xreffpunft gegeben, an meldjem fid) „Slronprin3 Söilljelm" am
16. 3anuar 3uerft mit bem Dampfer „#olger" oereinigte. „#olger" mürbe

längsfeit genommen, um ^rooiant, 2lusrüftungsgegenftänbe ufm. über*

3unel)men unb gleichzeitig bie Vorbereitungen für bie Unterbringung oon

221 gremben oon ben gefaperten Dampfern 3U treffen. 3n ber folgenben

9cad)t fuf)r ber i)ilfsfreu3er, begleitet oon ben Dampfern „#olger" unb

„#igl)lanb 5Brae", nad) bem Drt, mo ber Dampfer „Sßotaro" liegen follte,

aber erft am 19. nachmittags fanb bas 3ufammentreffen mit „^otaro"

\tatt Die S^ifdje^eit mürbe bemüht, um ben 2lustaufd) 3af)lretd)er 3n=

üentarien unb ben (Einbau oon Unterfunftsräumen auf bem Dampfer
„#olger" mit 5)ilfe bes Dampfers „#igl)lanb *8rae" burd)3ufül)ren. Dann
mürbe ber Dampfer „.ftolger" nad) einem neuen Xreffpunft entlaffen, unb

es begann bie S^ol)lenübernal)me aus bem Dampfer „$)igl)lanb 23rae".

®leid)3eitig mürben grifdjmaffer, *ßrotriant unb oiele Giften mit SSrunnen*

maffer in giafdjen an SSorb genommen. Die $ot)lenübernal)me bauerte mit

einer burd)fdmittlid)en Xagesleiftung t>on ungefähr 200 Sonnen 3unäd)ft
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bis 3um 22. 3anuar. yiatyts mürbe immer abgelegt unb mit geringer gatjrt

in füblidjer *Rid)tung gefteuert. 3n ben folgenben Xagen mürben auf betben

Sdjiffen $of)len getrimmt unb alles auf „.Qigfjlanb 23rae" für meltere

ßol)lenübernaf)me vorbereitet. 2Begen ber 2Betteroerf)ältniffe erhielten bie

Dampfer „*ßotaro" unb „.Qolger" oerfdjiebentltd) med)felnbe Xreffpunfte

3ugemtefen. (£rft am 29. mar es mögltd), ben Dampfer „#igt)lanb 23rae"

mteber längsfeit 3u nehmen unb 289 Tonnen Sbfjlen auf ben #ilfsfreu3er

3u fcfyaffen. 2ln biefem Sage mar and) bas ^ufammentreffen mit bem

Dampfer „$otaro" erfolgt, ßmblid) am 30. Sanuar, nadjbem insgefamt

1210 Tonnen $of)len aus bem „#igl)lanb 23rae" übergenommen maren,

mürbe biefer burd) öffnen ber Ventile oerfenft.

Die Sdjmierigfeiten, irgenbmeldje $unffprüd)e an bie ©tappe 3ka*

filien ober Argentinien burd)3ubefommen, mürben immer größer, infolge

englifa>n Drucfs naljm Vrafilien nur nod) gunffprüdje in offener portu=

gtefifdjer Spradje an. (Es gelang aber bod) trofe biefer Örfdjmerung,

menigftens einen mistigen %untfprua) in biefer Sßeife mit #ilfe einer

erbeuteten i)anbelsfunfftation unb unter Detfnamen bes fdjmebifdjen

Dampfers „2tuftralic" burd)3ubefommen. Der Snljalt biefes gunffprudjes

mar bie Mitteilung an bie ©tappen unb Vertrauensmänner, bafe „Sfron*

prin3 SBilljelm" feine Stellung in ber 9cäf)e bes Äquators oerlaffen tjabe unb

feine Xätigfeit meljr nad) Süben oerlegen mürbe. Der Dampfer „^otaro"

mar 3ur $of)lem>orbereitung nad) einem neuen Xreffpunft entfanbt morben,

fam am 3. gebruar oormittags in Sid)t unb tonnte gleid) längsfeit ge*

nommen merben. Die Xagesletftung ber &ol)lenübernaI)me betrug

239 Sonnen. 2lls nachmittags ein großer Segler in Std)t fam, mürbe los=

gemorfen, bem Dampfer „^ßotaro" ein neuer Xreffpunft gegeben unb ber

Segler, bie normegtfdje Vtermaftbarf „Semantfja", 2280 *8r. *R. X., mit

3000 Xonnen Sßeijen nad) (Englanb befttmmt, aufgebracht. Da bie ßabung

ofjne Verluft bes Sdjtffes ntd)t eingesogen merben fonnte, bie 9täl)e feinb*

lidjer Streitfrage fid)er feftgeftellt mar, fo burfte gemäß ^rtfenorbnung

bas Sdjtff oernidjtet merben. Seine 23efa£ung, 22 OJlann, mürbe an 93orb

genommen unb bas Sdjtff bura) 15 Sdjuß oerfenft. 3n ber 9lad)t maren

mteber gunffprüdje engltfdjer Sfrtegsfcfjtffe 3U Ijören.

2lm folgenben Sage, bem 4., traf „$ronprin3 2Bilt)elm" mieber mit

„*ßoiaro" 3ufammen. (Er fonnte längsfeit genommen merben unb bis 3um

2lbenb 210 Xonnen ^oljlen an ben 5)tlfsfreu3er abgeben; nad)ts trieben

beibe Sdjiffe.

2ln biefem unb bem nädjften Xage ift ein intereffanter gunfoerfeljr im

ßriegstagebud) t)er3eid)net, ber l)ier im 5Bortlaut mit ben Vemerfungen bes

^ommanbanten nad) bem ^riegstagebud) miebergegeben mirb:
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„Es glücfte bie oollftänbige 21ufnat)me eines Signals von Eabebelo

nad) bem ^anbelsoerfetyrsbud): Buenos 2üres telegraphiert: »2tra=

guana« ift am 30. 1. abgefahren. 2Tn SSorb finb Ehepaar Eaittauj.

Sötd)tiges Dofument ber fran3Öfifa>engfifd)en ©efanbtfdjaft, beffen %b--

fangen notmenbig fei. — 2(ud) ber Kapitän bes Dampfers fyabe mid)tige

Dofumente. — Um 9Jcttternad)t 3um 5. fenbet (Top 6ant Xfjome einen

gunffprud) an uns unter Dednamen bes fdnnebifdjen Dampfers »2luftralic«,

unter bem mir oortjer unfer Xelegramm in portugiefifd)er 6prad)e nad)

^ernambuco burdjbefommen Ratten. Diefer gunffprud) beftanb aus

72 portugiefifdjen SBorten aus *ßernambuco. Die Entzifferung ergibt bie=

felbe Dotumentengefd)id)te bes Ehepaares Eailtaur. auf Dampfer »2lra=

guana«. Der englifdje Kreuzer »SStnbictioe« rief in ber fefeten %lad)t einen

Dampfer AAAA an, momit t>ermuttid) ebenfalls ber foftbare Dokumenten*

bampfer »2(raguana« gemeint morben ift. Diefer fann, menn er am 30. 1.

aus Buenos 21ires abgefahren ift, etwa unfere breite paffiert f)aben unb

bei ben 2Tbroü>sinfefn fein, wo aber englifcfye Kreuzer liegen. *Mt

243 gremben an SBorb fann id) mid) auf ein ©reifen nidjt etnfaffen. Sßenn

ber Dampfer fo mid)tig ift, mie bie gunffprüdje oermuten laffen, mirb er

aud) eine entfpredjenbe $reu3erfid)erung f)aben. 3^ °em «3u>ßde oerfucfye

td), an 6. 9Jc. 6. »$arfsrut)e« (beren Untergang auf »$ronprin3 2Bill)efm«

aud) jefet nod) nid)t befannt mar) bie vermuteten 2Infteuerungspuntte ber

Dampfer aus ber »$otaro«=$arte unb unferen Erfahrungen mitzuteilen."

yiatybem insgefamt oon „$otaro" 900 Xonnen ®of)len übergenommen

maren unb „$ronprin3 2Bitf)etm" mieber 3400 Xonnen in ben 23unfern

Ijatte, mürbe „^ßotaro" burd) öffnen ber ©eeoentile am 6. gebruar nerfenft.

2(n bem Xage, an bem bie SSefatjung bes „Sfronprin3 2Bilfielm" auf

eine fjalbjälnige Xätigfeit auf bem #itfsfreu3er 3urüdbliden fonnte, mürbe

ein freier Xag eingelegt, ber gleichzeitig als 9cad)feier für S^atfers ©eburts*

tag ausgenu^t mürbe, meil am 27. Januar &ot)len genommen morben

maren. Den „alten ßeuten", bie nidjt mef)r btenftpftidjtig maren, lieg ber

ftommanbant befanntgeben, bafj mit bem Dampfer „böiger" eine (Belegen*

Ijett 3ur 2Iusfd)iffung für fie fei, ba$ ber ^iffsfreujer aber bis 3um toger*

ften meiterfaljren mürbe. — Ein italienifdjer 6egler mürbe gefidjtet unb

ntdjt angehalten. — %R\t fübfübmeftlidjem Shirfe mürbe nad) bem Xreffpunft

bes Dampfers „#olger" oor ber ßa *ßlata=9Jcünbung gebampft. Sollt *ftüd*

fid)t auf bie in ber 9cch> befinblicfyen englifdjen $reu3er mußte mit gunf!=

fprüdjen gan3 befonbers oorfidjttg oerfaljren merben. 2(m 10. nachmittags

traf ,,^ronprin3 2Btff)elm" mit Dampfer „5)olger" 3ufammen, bod) mar bas

Söetter fo fd)fed)t, ftarfer Sübmeftfturm mit heftigen Regenböen, ba3u viel

fämmenbe 6ee unb lange Dünung, ba$ „5)olger" erft am 12. gebruar oor=
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mittags längsfett genommen roerben fonnte. Die Sd)iffe arbeiteten seit*

roeilig nod) feljr heftig aneinanber. Um 2 llf>r nadjmittags oerabfd)iebete

Sfapitänleutnant £f)ierfelber ben Xransport ber alten bienftentlaffenen

ßeute, anfdjließenb gingen fämtlidje gremben auf „#olger" hinüber, unb

biefer rourbe entlaffen. 2ln SBorb bes „#olger" roaren 41 Wlann Schiffs*

mannfdjaft, 73 Wlann Xransport entlaffener ßeute, 243 grembe, insgefamt

357 Slöpfe. (Er traf rool)lbef)alten am 20. gebruar in Buenos Stires ein.

2Ms 3um 22. rourbe mit geringer galjrt auf oerfdn'ebenen Surfen

gefreut, unb ba nidjts in Sid)t fam, fonnte eine große 2ln3af)l notroenbiger

arbeiten an SSorb erlebigt roerben. 2In allen Sagen rourben 3af)Iretcr;e

gunffprüdje oon englifdjen Slreu3ern, aber aud) oon ßanbftationen, gehört.

2lus allem roar 3U entnehmen, bafc mit ber 2lnroefenf)eit eines beut*

fd)en beroaffneten ©Riffes, „Slarlsrulje" ober „®ronprin32Bill)el m",

gerechnet rourbe.

Über bie 23efleibung ber 3Jcannfd)aft finbet fid) in biefer 3*ü folgenbe

Angabe: „Der 2ln3ug ift bereits einigermaßen gleichmäßig, roeiße üücüfeen,

felbftgefcrmeibert aus Stoff oom Dampfer »3Meoue«, ÜJlarinetroner unb

Drilltd)l)ofe, oon »Sierra (Eorboba« empfangen, alle ßeute Strümpfe oon

oerfdjtebenen Dampfern unb Sdjulje unb Stiefel aus bm »5)igl)lanb 23rae«*

SSeftänben. 53on biefen Ijaben roir feljr guten 9Jcartnefergeftoff in großen

fallen übergenommen, fo bafc bie gan3e SDcannfcfyaft einen blauen 2ln3ug

baoon erhalten roirb. 2Iußerbem geftreiften 23aumroollftoff für Arbeits*

an3üge in genügenber 9ttenge." 2ln 23orb roar in3roifd)en oon ben 9Jced)a=

nifern aus Seilen, bie auf bem Dampfer „#igl)lanb 23rae" gefunben roaren,

ein ßinematograpl) Ijergeftellt roorben. 3n berfelben Dampferlabung fanben

fid) aud) %'ximt, bie 3U fdjauerlidjjer ^ropaganba gegen bie barbarifdjen

Deutfdjen in Sübamerifa beftimmt roaren.

2lm 22. gebruar nachmittags fam ein Dampfer in Sidjt, ber in ber

2lbenbbämmerung aufgebracht rourbe. (Es roar ber (Englänber „(Ef)afel)iir,

4583 SBr. *R. X., aus ßonbon, mit 4590 Xonnen ßofjlen. Die englifdje 23e-

fa^ung oon 43 köpfen rourbe an 23orb genommen unb ein 23orbereitungs*

fommanbo auf ben Dampfer übergefetjt. 3n ber 9cad)t, bie nun folgte, oer*

bidjteten fid) bie gunffprüdje berarttg, baß ber ^ommanbant bes „Slron*

prin3 2ötliielm" annahm, ba^ „ftarlsrulje" ober „Dresben" ober ein

anberes beutfdjes &riegsfd)iff ober 5)ilfsfriegsfd)iff in ber Wäty fei, unb ba^

englifdje &reu3er nad) ifjnen fudjten. (Es ift letber nidjt genau fefouftellen,

roie „®ronprin3 2Bilt)elm" burd) ben getnb oerfolgt unb eingefreift roorben

ift, benn bas englifdje @efd)id)tsroerf fdjroeigt fid) roofjl abfidjtlid) über ben

mißlungenen 23erfud), ben beutfdjen 5)tlfsfreu3er 3U faffen, oollftänbtg aus,

ein 33eroeis, ba^ ein planmäßiges 3ufömmenarbeiten nid)t ftattgefunben
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f)at. 2Hlerbings mar ben (Englänbern 3U biefer £eit immer nod) nidjt bcr

Untergang ber „Starlsrulje" genau befannt.

21m borgen bes 23. fam ein großer Kämpfer mit 3mei Sdjornfteinen

adjteraus in <5\d)t; ber am 2lbenb Dörfer gefaperte Dampfer „(£l)afel)itr

erhielt 35efel)l, 3u märten, mäljrenb „®ronprin3 Sßillielm" auf ben neuen

Dampfer 3uf)ielt. Diefer fufjr feinen Shirs meiter, Ijatte beutlid) erfenn*

bare 3?unfeinrid)tung, benutze fie aber nidjt. „2lls mir nod) etroa 3 6ee=

meilen entfernt finb, brefjt er ab, 3eigt feine frangöfifdje flagge, floppt

nad) einem Scfyuß oor feinen SBug fofort unb Ijeult 3um Qeid)en feines

Radjgebens mit ber Sirene. Dann mirft er brei größere *ßafete über 23orb,

meldje unfere Jßrifenboote 3U fifdjen oerfudjen. S^ei oerfinfen, eines roirb

gefifdjt. Das gefifdjte ^3afet enthält eine bicfe ßebertafdje mit Refruten*

papieren unb eine gebrückte 5öirtfd)aftsüberfid)t in oielen ©femplaren. 6s

Ijanbelt fid) um ben fran3öfifd)en Dampfer »©uabeloupe«, 6600 25r. *R. X.,

Heimathafen ße #aore, ber auf bem 3öege oon ÜDconteoibeo—Rio nad)

Dafar—ßiffabon—35orbeaur. ift. (£s befinben fid) 326 *ßerfonen, baoon

bie ^älfte ^affagiere, an 58orb. 2lm Radjmittag mürbe »©uabeloupe«

längsfeit genommen unb fämtlidje JJremben mit iljrem (Sepätf unb

120 Sacf ^3oft auf ben 5)ilfsfreu3er gebracht, »©uabeloupe« Ijat außer*

orbentlid) oiet ^onterbanbe an 23orb. Die gan3en ßaberäume finb ooll*

gepacft mit fallen grauen 9Jcilitärtud)es unb munberoollem ßeber für

Stiefel. 2tud) eine OJcenge fertiger fernerer 9Jcilitärftiefel. 2tUes für bie

fran3öfifd)e Regierung."

2flles, roas gebraucht roerben fonnte, rourbe fo fdmell mie möglid)

übergenommen, ba ber Dampfer „©uabeloupe" beim ßängsfeitliegen ted

gefd)Iagen mar unb ftarfe Sdjlagfeite befommen Ijatte. Die Rettungsboote

bes Dampfers roaren nad) bem Dampfer „(StjafefyilT gebracht morben, mo

fie fpäter 3ur Sidjerljeit ber oielen gremben bienen follten. Vlad) bem 2lb*

legen mürben bie Ventile geöffnet unb „©uabeloupe" am 24. oerfenft.

Run mürbe hinter bem Dampfer „(£l)afel)iir nad) Rorben gefahren,

um bei günftiger Gelegenheit 3U foljlen. Radjbem alles burd) bie über*

gefegten ßeute 3um $of)len oorbereitet mar, fonnte erft am 27. Februar

morgens, meil an ben Sagen oorljer nod) harter *ßaffat gemel)t unb oiel

Dünung geftanben Ijatte, ber Dampfer „(Eljafeljiir längsfeit genommen
merben. Die 2Betteroert)ältniffe erlaubten es, ba$ nunmehr ununterbrochen

bis 3um 6. Wäx$ mit einer Durdjfdjnittsleiftung oon 447 Sonnen täglid)

aus bem Dampfer „(EljafeljiU" insgefamt 3579 Sonnen foljlen über*

genommen merben fonnten. 3n ben Rächten mürbe getrieben. SBieber

mürben in biefer Qeit fel>r tuele gunffprüdje, aua) von englifdjen Kriegs*

fdjiffen, beobatytet Der Dampfer ,,(£l)afef)iU" erhielt 58efel)l, einen be=
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ftimmten 5hirs 3U fteuern, mäfjrenb „®ronprin3 Söillielm" bis 3um 9. felb=

ftänbig freute. 2In biefem £age mürbe an einem oortjer be3eidmeten

Xreffpunfte beim Dampfer „(El)afel)iir längsfeit gegangen unb bis 311m

Dunfefmerben fämtlid)e fjremben mit ifjrem (Bepäcf auf bem Dampfer

untergebracht. Dann mürbe „(£l)afel)iir, ber fpäteftens in brei Xagen in

^ernambuco eintreffen mußte, entlaffen. (£r tarn bereits in 3mei Xagen

an bem SBeftimmungsort an.

2lus ben gunffprüdjen ber näd)ften Xage mar 3U entnehmen, baß eine

bebeutenbe gleifdjausfu^r oon ©übamerifa nad) (Englanb unb granfreid)

geljen follte, unb baß auf biefen Dampfern gleichzeitig *fteferoiften beförbert

mürben, mäljrenb bie beutfdjen Dampfer in bm #äfen feftgeljalten mürben.

Die *8eftellung eines beutfdjen 5)ilfsfd)iffes nad) bem Äquator auf 33° 2Beft=

länge mar nad) ber (Station (Eabebelo burdjgefommen, aud) fdjien nad)

ber Hntmort bas 2öeitere von bort oeranlaßt 3U fein.

2lm 10. Wäv$, (ur3 oor Dunfelmerben, tarn ein Dampfer in 6id)t. (Ss

mar ber Belgier „2lnoers", oon ÜJconteoibeo nad) *Rotterbam beftimmt.

Die ßabung beftanb aus ÜDcais, Slleie unb 9Jcel)l oon einer beutfdjen girma

an ein neutrales 5)aus in Dfotterbam. 2lus biefem ©runbe mürbe er, ob=

mol)l er ein feinblidjes (Schiff mar, entlaffen. (Es ift erftaunlid), bafc, als

bem geinbe buvd) Dampfer „(Eljafefjiir fixere Shmbe über „$ronprin3

SBilljelm" sugegangen fein mußte, es trotjbem nidjt gelang, bm beutfdjen

i)ilfsfreu3er 3U finben.

2lm folgenben Xage gelangte ein gunffprud? oon (Tabebelo buvd),

bafc bas auflegen bes „Sfronprin3 2Bilf)elm" anfjetmgeftellt mürbe, falls

^reu3ertrieg nid)t meitergefüljrt merben fönne.

®leid)3eitig fam bie ÜDcitteilung, bafc bem 5)tlfsfreu3er ljunbert ßäferne

ftreuse IL klaffe oerlieljen feien. Der Slommanbant bemerft l)ier3u: „Das

größere S3erbienft I;aben bie alten ßeute, bie nun fdjon oor einem OJconat

mit bem Dampfer »i)olger« oon 25orb gegangen finb, gehabt. (Sie unter=

ftef)en nidjt mefjr bem S^ommanbo. !Den meiften aber ift in bas (Seemanns*

bud) gefdjrieben morben, bafc fie 3ur 2lus3eid)nung oorgefdjlagen finb. <5ie

Ijaben es bafjer fdjrifttid), aud) menn oielleid)t fpäter nid)t münblid) für fie

eingetreten merben fann. Die fyunbert (Eifernen Sirene merben bafjer an

bk beseitige SSefafeung oerteilt, obmoljl minbeftens ein gutes Drittel ben

entlaffenen ßeuten 3ufallen müßte."

2öas bie 5)etmretfe ober bas auflegen anbetrifft, fo fdjreibt ber Slom*

manbant in feinem Xagebud): „Vorläufig Ijaben mir $of)len unb *ßrooiant,

mollen in ber OJcallung SBaffer fangen unb Steffel überholen, banad) erneut

Stollen unb ^rooiant aus ^ilfsbampfern ober gefaperten <5d)iffen er«

gän3en. — hieben ben lerfen Steffeln ift es ber @ e f u n b f) e i t s 3 u ft a n b

,
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ber bisher por3Üglid) mar, aber megen längeren Xropenaufentljalts,

bauernb olme ßanb aud) nur 3U feljen, eine meitere Slreuaerfrieg*

füljrung in ber gemofjnten 2Beife n t d) t o f) n e 6 o r g e für bie ÜJttann*

fdjaft burdjfüfjrbar e r f d) e t n e n lägt. 3um auflegen bes 6d)iffes

mürbe id) mid) legten Gmbes entfdjliefcen, roenn &ot)len, SBaffer unb *Pro*

oiant oerfagen ober roenn eine epibemifdje Xropenfranff)eit bei ber

ge3mungenermaf3en einfeitigen (£mäl)rung bie torperlidje ßeiftungsfäfjig*

teit ber SSefafeung ftar! beeinträchtigt. Sine 9tüdfprad)e, bie id) mit bem

in Xropenfragen bemäljrten %xtf., S)txxn Dr. ©afper fyatte, l)at mir fötale

9Jcöglid)feit beutlid) oor klugen geführt."

„ßronprtns 2öill)elm" freute nun mit langfamer %a\)xt auf oer*

fdjiebenen Surfen unb ftanb mit (£abebelo in (ofer funftelegrapl)tfd)er

SSerbinbung. 2lm 21. ÜDlära rourbe befannt, ba$ ber 5)ilfsbampfer „9Jcace=

bonia", ber fcfyeinbar reine gunfeinridjtung f)atte, am 15. Wäx$ aus ßas

Palmas nad) bem Xreffpunft auf bem Äquator ausgelaufen fei. 2lus ben

aufgefangenen gettungsmelbungen, bie, mie fid) aber erft oiel fpäter ergab,

ben (Freigniffen oorgriffen, ging jebod) fjeroor, bafc ber 5)ilfsbampfer

„9ttacebonta" bereits gefapert fei.

2lm 22. 9ttär3 rourben auf ben neutralen Dampfermegen 3roei Dampfer

3U oerfcfjiebenen Reiten gefidjtet. Der eine tjatte einen gelben 6d)ornftein

mit bunflem Dting; er erfdjien als ein neutraler, ifjm mürbe fidjerljeits*

falber ber 95ug 3ugebref)t, bann aber rüdmärts oon iljm abgelaufen. Der

anbere Dampfer fuljr mit gefegten ßidjtern unb rourbe nidjt meiter

beamtet

2lm 23. Wäx$ rourbe ber ttalienifdje Dampfer „Stalta", aus ©enua, oon

Palermo nad) SSuenos 2ltres, angetroffen unb unbehelligt burdjgelaffen.

2tm folgenben Xage fam ber englifd)e Dampfer „Xamar", 3207 23r. *R. %.,

oon ©antos nad) fie $)aore, in 6td)t. dx Ijatte 68 157 6acf Kaffee an Vßoxb.

üftacfybem bie ^Befa^ung, 33 9Jtann, an 25orb genommen roar, rourben bie

6eeoenttle geöffnet unb au&erbem nod) fedjs ©djufj auf ifm abgegeben, um
bas 6infen 3U befdjleunigen. „&ronprin3 2Billielm" blieb in erpljter ©e*

fedjtsbereitfdjaft, roeil bereits an ben oorljergeljenben Xagen unb aud) in

biefer 9cad)t 3mei englifdje Sfre^er funftelegrapljtfd) in nidjt all3u großem

Sfbftanbe gehört rourben. 2(ud) (Eabebelo fünfte, ba$ ber feinblidje #tlfs*

freier „(Teltic" ausgelaufen fei unb ein beutfdjer ^ilfsbampfer 3urücf*

gehalten roerbe.

2lm 25. oormittags rourbe roieber ein italienifdjer Dampfer, „2lscaro",

mit (Setreibe nad) Statten beftimmt, gefidjtet, kontrolliert unb burdjgelaffen.

3n ben folgenben Xagen rourben bie norroegifdje Dreimaftbarf „®ra3ia"

unb ber italienifdje Dampfer „gebe" paffiert. 2lm 2lbenb bes 27. nad)
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2lnbrud) ber Dunfettjett tarn ein Kämpfer mit gefegten ßidjtern in Sidjt.

23eim ßängsfeitgeljen würbe er als ber englifdjje Dampfer „(Eolebn",

3824 35r. 9t. 3:., mit Sßeiaen t)om ßa <ßlata fommenb, feftgeftellt. 9iad)bem

bie SSefafeung, 28 Ottann, an 23oro genommen mar, mürbe bas Scfyiff

burd) Öffnen ber Seeoentile unb burd) fedjs Sd)uj3 in bie Sßafferlinie oer*

fenft. (£s mar bie lefete ?ßrife bes i)tlfsfreu3ers „®ronprin3 2öill)elm";

fte fan! am 28. morgens auf 1° 18' ©üb, 30° 33' 2Beft.

2lnfd)lief$enb fufjr „®ronprin3 2Bitt)elm" nad) bem Xreffpunft auf bem

Äquator, ber auf 33° 0' Söeft feftgelegt mar. Die ©efdjminbigfeit mürbe

fo gemäfjit, bafc ber #ilfsfreu3er um 8 lll)r abenbs bort Ijätte eintreffen

muffen. „SStelletdjt ift ber Kämpfer »Sttacebonia« aud) bort, trofe einer

3eitungsmelbung über 9tem$orf, bafc bas Sd)iff gefapert fei. 2öieber

mürben englifdje ^reuger mit oerfdjiebenen ßautftärfen gehört. Um 6 Ut)r

45 Minuten nadnriittags mirb ein Dampfer voraus in Sid)t gemelbet. 2ßir

finb n\d)t mefjr gan3 20 Seemeilen t>om Xreffpunft entfernt. — 3d) eile

in ben 9Kaft?orb unb meiter in ben l)öl)eren SRebelforb hinauf. 23or uns im

Sßeften ift ber fyoxifiont nod) rot gefärbt nad) fur3 oorfjergegangenem

Sonnenuntergang. (£s Ijeben ftd) im Doppelglas oom i)ori3ont fdjarf brei

Sdjiffe ab, gan3 linfs ein engltfdjer ®reu3er mit brei Sdjornfteinen, in ber

9ttitte ein Sdjtff mit Siriegsfdjiffsfdjattenrig, redjts ein tnpifdjer #anbels=

bampfer. hinter uns ftraf)lt bereits ber 3ftonb. 3d) gebe fofort *8efet)l

herunter unb bleibe felbft oben im 9ttaft, um etmaige 23emegungen ber

(Segner 3U übermalen, ©in uns freunblid) ©efinnter fann mol)l in biefer

2lufmad)ung nid)t ausgeredjnetermafcen am Xreffpunft liegen. Dod) rüfjrt

fid) auf ber ©egenfeite nid)ts. Sie Dmarslage ber Sdjiffe 3U unferer %al)xU

ridjtung ober bie befteljenben SIbftänbe ber brei Sd)iffe bleiben bie gleichen,

feine 9toud)molfe 3eigt bas #od)bringen oon Dampf an, fein Sdjeinmerfer

burd)brid)t bie Dämmerung. Sie fjaben uns gegen bas 9ftonblid)t nidjt

gefeljen. 2öir fahren 3unäd)ft rücfmärts ab, breljen bann nad) Steuerbord

feite auf ©egenfurs unb fahren mit äufjerfter $raft in bie Dunfett)eit

hinein. Das 9Jtafd)tnenperfonal mirb für biefe 9tad)t burd) 30 Wann
oerftärft."

Später f)at ^apitänleutnant Xljterfei'ber nadjftetjenben 25rief bes

Kapitäns bes beutfdjen Dampfers „2ttacebonia", bzn biefer aus englifa>r

®efangenfd)aft in Gibraltar an bie beutfdje 35otfd)aft in 2öafl)ington ge=

fdjrieben l)atte, erhalten:

„^ierburd) teile id) 3f)nen mit, bafa id) mit bem Dampfer »2ftacebonta«

ben S)a\tn oon fias Palmas am 15. 2ttär3 mit ber Orber oerliefc, unferen

^riegsfd)iffen unb ^ilfsfriegsfd)iffen Ro\)kn unb *ßrooiant 3U3ufül)ren. Die

*fteife madjte id) bis 3um 27. Wav^ morgens oljne Störung. Mittags bes^



28. aJlärj — Kämpfer „Sttacebonia". 77

felben Xages ficf)tete id) 3mei $riegsfd)iffe, oon benen eins bie »SJcacebonia«

gati3 fidjer gefeljen fyaben mußte. Sa id) nur nodj einige ©eemeilen oon

meinem Xreffpunft entfernt mar, außerbem an biefem Xage ben »^ron=

prin3 SBilfjelm« treffen follte, fo naljm id) an, ba$ entmeber ber Xreffpunft

verraten mar ober bie Slriegsfdjiffe 3ur brafiltantfd)en Marine gehörten. —
Sie beiben $riegsfd)iffe l)atten Slurs nad) 2Beften. 2Bären es ßmglänber

gemefen, fo mollten fie nur fefjen, wotyin id) bampfte. T)mn fie maren fieser

unterrichtet, bafo id) bort fei. 3d) blieb auf meinem Shtrs nad) 6üboft unb

breite gegen borgen bes 28. auf ©egenhtrs unb 3urücf, um auf meinen

Xreffpunft 3u gelangen. SJtittags mar id) bort. Shir3 nad)bem mürbe mir

im Dften bas 3nfid)tfommen eines Slriegsfdn'ffes, meldjes bireft auf uns

3u f>ielt, gemelbet. 5ßeil id) genau auf bem Xreffpunft mar, nafym id) an,

bafo es 6. 9Jc. 6. »Slarlsrufye« fei. 2lls ber $reu3er nid)t meljr meit oon

uns ab mar, ernannten mir ü)n als ßmglänber. 3n ber 2lnnalnne, ba$

unfer #ilfsfreu3er gan3 in unferer Scälje fein mußte unb über bie 2lnmefen=

f)eit ber englifcfyen Slre^er ntd)t unterrichtet fei, liefe id) bie »SJcacebonta«

nid)t finfen. Sie beiben $reu3er mollte id) fo lange mie möglitf) an bem

Ort feft^alten, bamit »Sfronprin3 2Biltielm« (Belegenl)eit fjatte, einen

größeren 23orfprung 3u geminnen. 3a) oerbrannte alle ©el)eimfad)en,

SSriefe für »Slronprtn3 SOßilfielm«, 6d)iffs* unb 9Jcafd)inenjournal. Um
1 Uljr mittags mürbe »OJcacebonia« genommen unb fjtelt beibe Sd)iffe, meil

fie »9Jcacebonia« 3U befefeen Ratten, bis Sonnenuntergang feft. Die S8e»

fafeung mürbe auf bie $reu3er »©loucefter« unb »ßioerpoola oerteilt.

©egen 7 llfjr nachmittags mürbe bie Steife fortgefefet unb »$ronprtn3

SBilfjelm« nun mit #tlfe ber »OJcacebonia« meiter gefud)t, unb 3mar auf

bem Äquator unb füblid) baoon bis 3um 12. 2lpril. 2(n biefem Xage er«

fuhren mir, ba% »&ronprin3 2Bill)elm« in Geempört 9cems eingelaufen fei.

— 2(m 12. 2lpril anferten alle 6d)iffe bei *Kocas=3nfel, mo außer ber

»©loucefter« unb »ßioerpool« bie Sfreu3er »6nbnen«, »©lasgom«, »*Dcel*

bourne«, »23inbictioe« unb 3mei #ilfsfreu3er lagen. 2llle maren auf ber

6ucf)e nad) »Sfarlsrufje« unb »S!ronprin3 5ßilf)elm« gemefen. . .

ge3.: Shtenftler,

Kapitän ber #amburg=2lmerifa=&inie."

Das 93erljalten bes Kapitäns Shienftler, ber buref) feine tlmfid)t unb

fein ©efdjitf bie beiben englifdjen ^reuser einen gan3en Xag feftl)ielt, um
,,^ronprtn3 2Biu>lm" 3U entlaften, entfpraa) ber ßage unb oerbient oolle

2lnerfennung.
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Die Sefefeung bes Xreffpunftes buxd) ben geinb faf) ber ^ommanbant

bes „^ronprina 2ötll)elm" als fixeres geilen an, bafc Verrat im ©piele

mar, ba$ fein funftelegrapl)ifd)er Serfeln* n\d)t mel)r geheimgehalten

merben fonnte unb baf$ bas Xättgfeitsfelb gemed)felt merben muffe. Sa bie

englifdjen Seitunqen, bie auf „Xamar" unb „(£olebn" erbeutet maren,

ergeben fyatten, ba$ „$ronprin3 2Bilf)elm" gefud)t mürbe, fo mürbe über=

legt, auf ber Sßerfetjrsftraße t)on unb nad) SBeftinbien 3U freien unb

babet ®ol)len 3u ergäben. Der ®of)lent>orrat am 28. 9ttär3 betrug ungefähr

nur nod) 1000 Sonnen, hiermit fonnte bei äußer ft er 6 p a r f a m *

feit gerabe nod) ÜJlemport Neros erreicht merben, falls man feine

®ol)lm faperte.

3n ben näd)ften Xagen mürben 3ettmeilig bis 3U tuer engtifd)e Slreu3er

geprt. 3unaa)f* mürbe bas 6d)iff in ber 5öaffertinie gefdjrapt unb 3u

biefem Qxoede um 10° gefrängt. Sann mürbe mit 10 Seemeilen %al)vt t

aber Dampf in allen Steffeln, norbmärts gebampft unb nad)ts ex\)öx)te

®efed)tsbereitfa)aft beibehalten.

2tm 3. 2Ipril mürbe bie gefamte SSefafeung ä^tlid) unterfud)t, meil

bereits ein Xeil ber SWannfcrjaft erfranft mar unb ber ^rotuant auf bie

Steige ging. SBenn and) bie 2lnfid)t ber 2ir3te baljin ging, bafc ein balbiges

anlaufen eines Hafens 3ur (£rf)ofung ber „total erfdjöpften 2Jtannfd)aft",

mie bies bie plöfelidje große 3°^ ber ßranfen 3eige, notmenbig fei, fo

mar ber ©ntfd)luß bes ^emmanbanten bod) nod) von anberen Dingen ab*

gängig, (£r fdjreibt hierüber:

„5ßir fjaben untermegs 3um 25efefeen ber gefaperten ^rifen mefjrfad)

mehrere 2öod)en lang bis 3U 150 ÜUtann oon unferer eigenen 3kfa£ung ab*

gegeben unb finb mit bem 3meibrittelreft an SBorb bes #ilfsfreu3ers and)

meitergefaljren. Das 6d)iff mar alfo barauf eingefpielt, mit fo rebu3ierter

23efat$ung 3u fahren. 2lber felbft, menn bie i)älfte ber SBefafeung erfranft

märe, mürbe »®ronprin3 2öilt)elm« meitergefafyren unb in natürlid) ein=

gefd)rönftem Sftaße aftionsfäl)ig gemefen fein. Denn es mar Slrieg, unb

mir fuhren oor bem geinbe, mo alles etnsufetjen mar. Damals untermegs

alleinfaf)renb als beutfdjes Slriegsfd)iff, maren mir fo in unferem Denfen

eingeteilt.

„3um einlaufen in ben 5)afen 3mangen anbere llmftänbe: Das Sdjiff

ledte mie ein 6ieb, fonnte oon uns, benen bie fiedagen genau befannt

maren, allerbings nod) meirergefaljren merben. Die Sleffel leo!ten. 2öir

Ratten feine &of)len meljr, fein 5rifd)maffer, feinen ^rooiant, unb 3U allen

biefen Umftänben fam bann nod) bas auftreten ber 23eri=23eri=Slranf=

\)e\t l)in3u.
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,ffid)t burd) biefe Slranftjeit, fonbern burd) ben Mangel an allem,
mas 3um 2Beiterfaf)ren gehört, mürbe ber #ilfsfreu3er gesmungen, cinau»

laufen b3tt>. xd) als Slommanbant bemogen, mid) basu 3U entfabließen."

(£s ift t)ier mof)l am ^lafee, nadjbem bisher immer nur bie Sdjmierig*

fetten, bte bem #ilfsfreu3er in ber ^otjlenoerforgung ermudjfen, erkennbar

gemorben finb, and) über bte ?ßrot)iantt>erI)äftniffe an Vorb btefes #ilfs=

freier*, ber am 6. 2tpril ad)t Monate ununterbrodjen, oljne ßanb gefefjen

3u fjaben, mit einer Durdjfdmittsbefaöung von 450 *Dtann fufjr, 3U

berieten.

Der ©eneralftabsarst ber Marine l)at nad) bem Kriege aus mebi3tntfa>

miffenfdjaftlidjen (Brünben eine JKeüje t)on gragen an ben ^ommanbanten

geftetlt, unb biefe fragen nebft tyrer Veantmortung follen im 2lus3uge

f)ier miebergegeben merben, meil fie über bm (Sefunbt)eits3uftanb unb bie

(£rnälirung auf „Slronprin3 2Btlfielm" bas befte Vitb ergeben:

„grage 1. — 2trt ber *ßrotriantausrüftung in ber 5)eimat?

2lntmort: ©er Dampfer »$ronprin3 2Biff)elm« tjatte bie *Protriant=

ausrüftung an Vorb, mit meiner er am 3. 2luguft 1914 non Wem ?)orf

aus für bie 5)eimreife nad) Bremen oerforgt mar. gür bie Slriegsfaljrt

fonnte megen ber (Sefjeimljaltung feine nennenswerte Vereiterung bes

*ßrot)iants ftattfinben. Der t>orf)anbene ^ßrooiant mar immerhin als aus=

reidjenb für etma vier 2öod)en an3ufef)en, ba bie 3U oerpflegenben $affa*

giere ntdjt an Vorb maren. — Diefes SOleljr an Verpflegung fam alfo ber

Vefatmng für bie Slriegsfafjrt 3ugute.

Srage 2. — konnte Diel $rifd)gemüfe mitgenommen merben?

2lntmort: Viel grifdjgemüfe mar naturgemäß n\d)t an Vorb für eine

Vefafeung oon 500 Wann, ba nur mit ber überfahrt von fedjs Sagen

9tem ?)orf—Vremen gerechnet mürbe.

Srage 3. — SÖSann matten fiel) bie erften Verpflegungsfdmrierigfetten

bemerfbar unb morin beftanben biefelben?

2lntmort: Verpftegungsfdjmierigfeiten begannen erft, als bie 2lb=

medjflung ber gereidjten ®oft n\d)t mein* genügte. Denn ber Wl e n g e nad)

mar bis 3um ©djlufc genügenb *ßrot>iant an Vorb oorfjanben. Sie beftanb

bann alterbings nur nod) aus 9flef)l unb ©orneb Veef.

grage 4. — 5öann traten bie erften (£rfa>inungen ber Vertiert*

£ranff)eit auf?

2lntmort: Vereitelte gälte biefer $ranff)eit finb etwa Wlitte 9Jtär3

1915 3uerft beobad)tet morben. 3n besug auf meine Überlegungen, betr.

bas anlaufen eines ^afens, tyatte xd) bereite am 11. Wär$ folgenbe ein«

tragung in bas XaQebnd) gemadjt: »3um auflegen bes ©Riffes mürbe xd)

mid) nur allerle^ten (Enbes entfliegen, menn S?ol)len, SBaffer, $rot)tant
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ober alles brei oerfagt, ober roenn eine epibemifdje Xropenfranft)eit bei

gesroungenermaßen einfeitiger (Ernährung bie förperlid)e ßeiftungsfäfjigfeit

ber Vefatmng ftarf beeinträchtigt, ©ine längere 9Uidfprad)e, bie id) mit

bem in Xropenfragen bewährten 21r3t, 5)errn Dr. med. Jasper, tjatte, l)at

mir fo(d)e 9Jcögltd)feit beutlid) oor 2lugen geführt.«

21m 5. 2lpril roaren 50 ßeute erfranft. Sßenn aud) biefe 3al)l W>*
t)od) ift, fo fonnte boct) oon einem anlaufen eines #afens mit 400 9Jcann

Vefafeung 3unäd)[t nid;t bie Rebe fein. Veim (Einlaufen in ben #afen oon

9ceroport 9ceros am 11. 2lpril roaren 86 *ßerfonen an Veri*Veri erfranft.

3m ßaufe ber nädjften 14 Jage rourbe bie 5)öd)ft3al)l oon 125 tränten

erreicht, bie am 25. Suni bis auf 3roei gälte genefen roaren. — Sofort nad)

bem Einlaufen in ben norbamerifanifdjen 5)afen rourbe oiel frifd)es ®e=

müfe unb für jeben ÜDcann ber Vefatjung u. a. Viergenuß oerorbnet. Daß
bie Qatyl ber Slranfen trotjbem 3unäd)ft anroud)s, ift root)l fidjer barauf

3urücf3ufiu)ren, bafc oiele bis gulefet itjre *Pflid)t treu erfüllt t)aben, aua;

roenn es Urnen bereits fdjroer rourbe, unb nun 3ufammenbrad)en, als biefes

9ttuß fortfiel.

grage unb 2lntroort 5 besiegen fid) nur auf Säuberungen ber Kranf*

Ijeitserfdjeinungen bei ben einseinen ßeuten.

Srage 6. — 3ßar es möglid), unterroegs aus Veutefdjiffen ben *ßrooiant

überhaupt, ben grifdjprooiant, insbefonbere frifdjes ©emüfe, in einiger*

maßen ausreidjenber 9Jcenge 3u ergäben?
$21ntroort: Von ben aufgebrachten Sdjiffen rourbe jebc 2lrt *ßrooiant

übernommen, für bie eigene Vefafeung unb für bie Verpflegung ber

gremben, bie oon ben aufgebrachten Sdjiffen 3U uns an Vorb genommen

rourben. Diefe rourben ftets ebenfo oerpflegt roie bie eigene Vefatmng.

Das riß natürlich immer ein großes ßod) in bie fonftige Verpflegung. 5Bir

finb teilroeife roodjenlang bis 3U 750 ^erfonen geroefen, bie oerpflegt

roerben mußten.

21ud) oon ben ad)t beutfdjen #ilfsfd)iffen, bie im ßaufe ber erften fedjs

2öod)en nad) unb nad) getroffen rourben, um oon iljnen $ol)len, 3Ba[fer

unb ^ßrooiant als birefte 3uM)r 3U ergäben, rourbe ftets alles über*

genommen, mas ber DJcannfdjaft für Verpflegung unb Vefleibung bienlid)

fein fonnte.

Vlad) geführten ÜJcadjroeifen Ijaben roir ein Drittel bes oerbraudjten

Vorrats an Slofjlen, SBaffer, *ßrooiant aus ben beutfdjen 5)tlfsbampfern unb

3mei Drittel aus ben aufgebrachten $rifen ergän3t. (Es mürbe mit großer

Sreube begrüßt, roenn ein Sd)iff sufällig Kartoffeln an Vorb Ijatte. 3m
allgemeinen mürben biefe burd) 3Jcel)lflöße erfetjt. grifd)fleifd), b. t). ®e*

frierfleifd), Ijatten mir burd) ben Anfang Oftober 1914 aufgebrachten gleifa>
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bampfer »ßa (Eorrentina« genug für alle Wann bis Anfang gebruar 1915,

(£orneb SSeef jebod) nod) bte ganse 3mei Safjre lange 3nternierungs3eit

!)tnburd). 5)en 9teft ber 4000 Giften (Eorneb Veef füllen bte 2Imertfaner

mit Petroleum begoffen unb oerbrannt fjaben, als fie bte Giften 1917

nod) im 6d)iffstnnern fanben unb uns ins ©efangenenlager abführten, meil

fie glaubten, mir Ratten bas Sleifd) pergiftet.

(Ebenfo mar einmal große greube, als einige große runbe Sd)mei3er*

föfe bas *ßromenabenbed entlanggerollt mürben, bie aus ber ßabung eines

©djiffes ftammten. — 3d) fjabe immer angeftrebt, bie Verpflegung an Vorb

3u oeretnfadjen, möglidjft für alle ^ßerfonen ofjne 9tangunterfd)ieb gleid) 3U

geftalten, ftieß aber auf faft unüberminbltdje 6d)mierigfeiten, meil bie Ve=

fafeung es oom ßlonbbienft fjer anbers gemofjnt mar. (Srft bas Rnavvex*

merben ber Vorräte 3mang oon felbft 3ur Vereinfachung unb (Einfajränhmg.

2Iusreid)enb für 500 Wann Vefatjung mar bie Dttenge ber g-rifdjgemüfe

feiten."

5lur3 t)or bem Einlaufen in ben #afen fonnte aus bem erbeuteten

grauen 3Jlantelftoff oon bem fran3öfifd)en 6d)iff „©uabeloupe" bie ganse

üftannfdjaft mit je einer 5)ofe unb Vlufe nad) ttniformfdjnitt, bie bie ßeute

fid) felbft Ejerftellten, neu eingefleibet merben. 3n biefer Reibung Ijaben fie

beim (Einlaufen einen ausge3eid)neten ©inbrucf gemadjt.

2lm 10. 2(prit ftanb „®ronprin3 2Btll)elm" auf 35° 39' 9torb,

73° 29' 2Beft. Das Sd)tff fjatte Dampf auf für 10 Seemeilen, meljr burfte

es fid) nid)t teiften, ba ber Slotjlenoorrat nur nod) bis 3um nädjften S)a\tn

reidjte. (Er betrug nur menig über 100 Xonnen.

2lm 9tad)mittag ließ ber ^ommanbant alle Wann auf bas Vorbetf

aufammenlommen unb teilte mit, „ba$ feine 2lusfid)t oorljanben fei, meitere

Stollen 3U ergäben, bafc bie nod) oorfjanbenen $of)len bis 3um nädjften

Vormittag ausreisten, unb bafc bann in einem neutralen 5)afen geanfert

merben muffe. Da bas 6d)iff in ber 9iät)e eines folgen norbamerifanifdjen

i)afens fei, fo muffe in biefer legten Viatyt gan3 befonbers gut unb fdjarf

2lusgucf gehalten merben, unb jebes in 6id)t fommenbe Saljrseug muffe

djer gefefjen merben, beoor es ben »®ronprin3 SBilfielm« fälje. Die @efal)r

für bas Sd)tff fei nid)t größer als bisher, obmotjf anfd)einenb bie $at)l

fetnblidjer ®riegsfd)iffe um ben #itfsfreu3er größer als bisher fei. Das

red)te Vertrauen auf unfer bisheriges (Stüd unb auf ®ott, ber uns bis

fjierljer geführt Ijabe, bürfe nidjt manfen ober nadjlaffen."

Den gremben mürbe gefagt, baß fie am nädrften Sage getanbet merben

unb ifjr (Sepäd bereithalten follten. 2lbenbs um 8 Uljr mürbe mit SBeftfurs

®et ftreuäetfcteg. III. 6
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fd)arf auf bie Slüfte 31t gebrel)t. Um 10 Ul)r abenbs mürbe ber gunffprud)

eines ^anbefsbampfers aufgefangen, bafc ber #ilfsfreu3er „$rin3 (£itel

griebrid)" in Geempört 9cetos interniert fei
1

). Der ^ommanbant fjielt an

feinem (£ntfd)lu{3, Sftemport 9lems ansulaufen, feft, meil feine anbere 2BaI)l

mef)r übrigblieb. 3n ber 9cad)t mürben gunf3eid)en oon 3mei engfifdjen

$reu3ern in größter 9cäl)e gehört.

„2lm 11. 2IpriI um 4 Uf)r 20 oormittags ftoppte „®ronprin3 2Bil*

t)efm" unmittelbar bei Slap #enrn, fefete Dampfer* unb 6eitentid)ter unb

3eigte auf ber ^Bad ein ßotfenruffignal, gab and) mit ber Dampfpfeife

bas oorgefdjriebene *ftuffignal. Der ßotfe fam an 35orb unb brachte bas

6d)iff ftromaufmärts. 25ei ^ellmerben mürben glagge unb SBimpel gefegt.

Der fiotfe gab an, bafc am Xage Dörfer brei englifdje Ereu3er unb ein fran-

3Öfifa)er $reu3er unmittelbar oor Ray 5)enrn gemefen mären. Sie gafjrt

bmd) ben engen $anal nad) ^ampton Ütoabs in 6id)t oon Ufern mit

Käufern unb Säumen fam uns feltfam oor. Wad) glaggenparabe mürbe

an bas gort Monroe fignalifiert, baft ber #ilfsfreu3er nid)t falutieren

merbe. Darauf fam ber glaggleutnant bes glottendjefs 3um Slompfimen*

tieren an 25orb. Die gan3e amerifanifdje glotte lag bei ^ampton *Roabs

3U SInfer. 5öir fuhren an ben Schiffen ber U. S. 9caor) entlang, beiberfeits

bie SBefafeungen angetreten. Drüben fpielten bie Scf)tffsfapellen „.fteil bir

im 6iegerfran3". Unfere 23efa£ung \tanb auf bem 6teuerborb=$rome*

nabenbeef im grauen „®uabeloupe"=2ln3ug, ber fer;r friegsmäftig erfcfyien,

mit ben felbftgefertigten feibenen Xüdjern unb ^embenfragen fomie OJcüfeen

unb 9ttü£enbanb, alles nad) Uniformfdmitt. Dies ftellte infofern einen

*fteforb bar, als es l) e u t e 3um e r ft e n m a l ber galt mar, bafc alle bie

gleiche SSefleibung, alfo Uniform, ant)atten."

10 Utjr 12 oormittags mürbe oor 9lemport 9cems geanfert. Der

5)itfsfreu3er Ijatte, als ber 2lnfer fiel, nod) 25 Xonnen Sloljfen, bie neben

ben meit größeren 2(fd)el)aufen oor ben Neuerungen 3ufammengefd)arrt

lagen. Der Sßafferbeftanb mürbe mit 10 Xonnen gemetbet. Die Vorräte

maren, ausgenommen oon doxneb 58eef, fo gut mie aufgebraucht. 23on

427 ^ßerfonen ber 23efatmng maren 86 franf.

21m 12. 2lpril oormittags fam ber 9Jcarineattad)e, gregattenfapitän

$8on=(£b, an 23orb. 2Iuf befragen erflärte ber ^ommanbant, „bafc ber

5)ilfsfreu3er im jetzigen guftanbe nid)t ooll feefätjig fei. — Der Umfang ber

ßeefagen fei aber ofjne Docfen bes 6d)iffes nid)t feftftellbar, er fyabe bie

Sd)mimmfäf)igfeit bes Schiffes bisher nod) nidjt in grage geftellt. galls

l

) »gl. Seite 136 unb S!t33e 15.
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aus irgenbeinem (Srunbe $efef)l 3um Söieberauslaufen fäme, mürbe nad)

erfolgter tofjlen*, 2öaffer= unb $rooiantergän3ung meitergefafjren merben,

bod) muffe mit bem gefd)mäd)ten (3efunbf)eits3uftanb ber SDcannfdjaft ge*

rennet merben."

Am 26. April erhielt ber ^ommanbant bas Xelegramm in offener

beutfdjer Spradje: „Sie folten bas Sd)iff auflegen. Abmiralftab."

250 Xage, 13 Stunben mar ber #ilfsfreu3er ununterbrochen in See,

ofjne 3U anfern. An 72 £agen finb im offenen £)3ean Slofjten unb *ßrooiant

aus längsfett gelegten Sdjtffen, oftmals in fernerer Dünung, über*

genommen morben. SSon 31 untermegs angetroffenen fremben Sdjtffen

mürben 19 angehalten unb 15 als *ßrifen aufgebracht, 10 Dampfer unb

4 Segler mürben oerfenft, ein Dampfer 3um Abtransport fämtlidjer

gremben benufet. 23on bm erbeuteten Sdjiffen mürben jebesmat bie

Sd)iffsgtoden als 23emeisftücf unb Anbenfen an 2$orb genommen, ßeiber

ift biefe mertoolle Sammlung ben Amerikanern fpäter in bie #änbe ge*

fallen unb ein Verbleib biefer (Blöden nid)t merjr fefouftellen.

(£s ift bem ^ommanbanten gelungen, 6 fd)riftlid)e ®ef)eimbertd)te mit

ben Angaben über feine Xätigfeit an bm Abmiralftab 3U fd)iden. Samt*

üd)e 5Berid)te finb bant ber guten Drganifatton unb bm mot)lburd)bacr;ten

Anorbnungen bes ^apitänleutnant Xtyierfelber richtig in Berlin ein*

getroffen, fo bafj man im Abmiralftabe über bm Verbleib unb bas Zun bes

^itfsfreu3ers „®ronprin3 SBtHjelm" bauernb auf bem laufenben gemefen

ift. (£s mu{3 allerbings hierbei ermähnt merben, ba$ eine berartige 23e*

rid)terftattung nur im erften Slriegsjafyre mögtia) fein fonnte, unb fo erfreu*

lief) fie an fid) mar, aud) eine gemiffe ©efafyr barfteltte, fo bafc fpäter oon

jeber Reibung eines $)üfsfreu3ers grunbfäfelid) abgefefjen mürbe. (Bin

ein3iges üücat, am 12. September 1914, mürbe bie einfame Snfel Xrintbaba

am #ori3ont im Dunfte ausgemacht, fonft nie fianb gefetyen. 37 666 See*

meiten ©efamtmeg finb gefahren morben. Dtefe ungeheure 2öegftrecfe

mürbe in ber #auptfad)e in einem (Bebtet 3urütfgelegt, bas burd) ben

geinb gan3 befonbers ftarf beobachtet mürbe, 3umal man in bem gleichen

©ebiet nad) bem beutfdjen $reu3er „®artsrm>" fudjte. Die Aufgabe bes

Äommanbanten oon „$ronprin3 SGßttyelm" beftanb ntd)t bloß im *ßrifen*

fang unb in ber bauernben Sidjerftellung ber eigenen ^oJjtenoerforgung,

fonbern aud) barin, jebem gefährlichen geinbe, mo3U au&er ®reu3em
unb #üfsfreu3ern aud) jeber bemaffnete Dampfer, ja fetbft neutrale

Sdjiffe geprten, aus3umeid)en. Diefes mar nur möglid), menn ber ge*

famte gunfoerfetjr aufs peinlidjfte beobachtet unb fo aufge3eidmet mürbe,

bafc ber oerantmorttidje Slommanbant barauftin feine (Entfdjtüffe faffen

6*
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fonnte. Slapitänteutnant Xf)terfelber fyatte fid) 3U biefem Speere eine

grapf)ifd)e Darftellung bes gefamten gunfoerfefyrs für jeben Xag gemacht.

3eber gunffprud) mürbe 3unäd)ft barauftin beurteilt, ob er t)on einer

ßanbftation, t>on einem feinbüdjen Slriegsfd)iff, einem feinblicfyen ^anbete*

fd)iff, einem Neutralen ober einem beutfcfyen i)Ufsbampfer tarn. Dann
mürbe nad) ber ßautftärfe unb bm jeweiligen llmftänben oerfud)t, bie

ungefähre Entfernung bes (Sebers 3U ermitteln. Diefe (Srgebniffe mürben

in einer ©räting 3U einem ©efamtbtfb eingetragen, ba$ zwar feine genauen

Eitelkeiten gab, aber bod) oöllig ausreiste, um ftets bie richtigen (BnU

fcfylüffe 3U faffen. Diefe 2trt einer 2ßal)rfa>intid)feitsred)nung l)at ftd) für

bie gütjrung bes „$ronprin3 SBityetm" nad) Angabe bes ßommanbanten
Fjeroorragenb bemäfjrt.

Die $riegsfaf)rt unb bie 2Irbeit bes i)ilfsfreu3ers „®ronprin3 2ö^s

fjefm" ftellen namentlich unter ber 23erüdfid)tigung einer überftür3ten

Snbienftftellung in 6ee, ber großen Unfyanblid^eit eines Sfaefenpaffagier*

fdjiffes unb bes ungeheuren ®ot)lenoerbraud)s eines Sdmeltbampfers eine

nicfyt 3U überbietenbe feemännifd)e unb militärifcfye ßeiftung bar, bie bem
^ommanbanten, Slapitänleutnant Xfjierfelber, bm Offi3ieren unb ber ge=

famten 23efatuing 3ur f)öd)ften (£t)re gereicht.

ßifte ber aufgebrachten unb oerfenften Sd)iffe

Saturn
ftattonatttät

unb 9tame
©röfje

Sr.tt.S.

ßabung S3on — nao)

35e-

fatjung

(grauen
u. ®inb.)

23emerfungen

4. 9.14 ©ngl.2).„3nbtan 2846 Kaffee 9lctDcafttc 41 2lm 9. Sept. naa)

<ßrtnce" Stern $orf (3) Gntna^mc oon

Äofjlen oerfenft

7.10.14 ®ngl. 2). „Ca 8529 ©cfricrflcifc^, — 115 14. Oft. oerfenft

ßorrenttna" ßol)len (Englanb (4)

28.10.14 granj. 6.

„Union"

2183 ^ot)Icn 23orbeau£

23atparatfo

30 21m 22. 9too. naa)

(Entnahme non

$ot)len oerfenft

21.11.14 gran3.S.„2Jnne

be Bretagne"

2063 Bretter Stortnegen

2luftralien

24 2lm 24. 9too. naa)

mer)rfad).9lamm-

nerfudjen fd)tner-

befd)äb. oerlaffen

4.12.14 ©ngt. 2). „Seile- 3814 ßol)len, ßtoerpool 33 2lm 20. ©C3. naa)

tme" Stücfgut ßa $lata entnähme oon

&or)len oerfenft

4.12.14 gran3.S.„3ttont

2lgei"

4803 SSaüaft SttarfeMe

Santos

35 4. Se3. oerfenft
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58c-

Saturn
Nationalität

unb Name
©rö&e

SBr. 9?. 2:.

ßabung 23on — nad)
fa^ung

(grauen
u.Äinb.)

SSemerfungen

28.12.14 (Engl. 2).

„#emtfpf)ere"

3486 ßoljlen ßtoerpool

ßa ^lata

26 21m 8. San. 15 nad)

(Entnahme oon

ßoljlen oerfenft

9. 1.15 (Engl. 2).

„^otaro"

4419 SSallaft SSelfaft

23uenos2ltres

47 21m 6. gebr. naa)

entnähme oon

Slofjlen oerfenft

14. 1.15 engl. 2). „#ig^. 7634 £of)len, ßonbon 146 21m 30. San. nad)

lanb 23rae" ©tütfgut 93uenos21tres (Entnahme oon

Slof)len oerfenft

14. 1.15 ©ngl. 6. „2Btl-

frib Wl"

251 (Setrorfnete

SM*
SBrtbgetonm

23al)ta

7 14. San. oerfenft

3. 2.15 Normeg. ©.

„©emantlja"

2280 SGßeisen

(Englanb

22 3. gebr. oerfenft

22. 2.15 (Engl.2).„(Ef)afß 8

t)tll"

4583 ßofjlen ßonbon 43 21m9.3ttär3entlaf"

fen nad) ^ol)len«

entnähme unb

Übergabe ber auf

„ßr. 2B." ange-

fammelten frem«

ben 93efatmngen

23. 2.15 ftrans. 2).

„©uabeloupe"

6600 Xruppen«

ausrüftung

9ttonteotbeo

SSorbeaur,

326 24. gebr. oerfenft

24. 3.15 (Engl. 2).

„Xamar"

3207 Kaffee ©antos

ße 5)aore

33 24. Watt oerfenft

28. 3.15 (Engl. 2).

„(Eolebn"

3824 SBeiaen ßa *ßlata 28 28. 3Jlär3 oerfenft

überfielt über bte ^Tnja^l oon fremben ^ßerfonen,
bte tüäfjrenb ber gctfyrt an unb oon 58orb tarnen

(Betörten an 25orb Slopfsaljl 21n SSorb 23on93orb

41 6. 8.14 21. 8.14

4 6. 8.14 17. 9.14

37 8. 9.14 19. 9.14

121 6. 10. 14 22. 10. 14

21 28.10.14 6. 11. 14

3 28. 10. 14 20. 12. 14

4 6. 8.14 20. 12. 14

24 21. 11. 14 20. 12. 14

34 4. 12. 14 20. 12. 14

32 4. 12. 14 20. 12. 14

93on 23orb mit Sampfer

„ftronprins 2Biü)elm" . . .

.

„Äronprtn3 2Btlf)elm"

„Snbtan *ßrince"

„ßa (Eorrentina"

„Union"

„Union"

„£ronprin3 SBilfjelm" ....

„21nne be Bretagne"

„9Kont 21gel"

„3klleoue"

„2Balf)alla"

„(Ebernburg"

„(Ebernburg" unb „^ruffia'

„©terra (Eorboba"

„Sierra (Eorboba"

„Otaot"

„Otaoi"

„Otaoi"

„Otaoi"

„Otaoi"
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(Betörten an SSorb Ropfoaty 2In 23orb 23onSSorb

6. 8.14 12. 2.15

21. 8.14 12. 2.15

9. 9.14 12. 2.15

16. 9.14 12. 2.15

18. 9.14 12. 2.15

68 6. 8.14 12. 2.15

26 28. 12. 14

16. 1.15

12. 2.15

47 10. 1.15 12. 2.15

7 14. 1.15 12. 2.15

142 14. 1.15 12. 2.15

23 3. 2.15 12. 2.15

43 22. 2.15 8. 3.15

294 23. 2.15 8. 3.15

33 24. 3.15 11. 4.15

28 27. 3.15 11. 4.15

23on SSorb mit ©ampfer

S.2tt.S.„ßarlsrut)e"

„SBatyalla"

„Snbtart ^rince"

„Gcbernburg"

„$rufjia"

„Slronprins Sßtltjetm'

„5)emtfpl)ere"

„^otaro"

„Sßüfrieb 3K."

„#igt)lanb 23rae" . .

.

„Semantlja"

,^afe^a"
„(Suabeloupe"

„Xamar"

„©olebn"

„#otger"

„5)olger"

„#otger"

„#olger"

„#olger"

„#otger"

folget"

„#otger"

„#olger"

„folget"

„5)olger"

„ftronprins 2Bltt)etm'

„ftronprins SBBU&elm'
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3n Xfingfau ausgerüffefe £)Ufsfreu3er,

oom &reu3ergefd)roaber befad)ietf.

Die für ben Kriegsfall als 5)ilfsfre^er an e r ft e r ©teile (2t—D) in

2l:<sfid)t genommenen ©djnellbampfer ftüfeten fid) in iljrer Kriegsoermen*

bung Ijauptfädjlid) auf it)xe überlegene ©efdjminbigfeit, mit ber fie fid) fetnb*

lidjen Kretern entstehen fonnten. (£s ift aber bemerkenswert, bafc banf

ber t)orfid)tigen unb aufmerffamen gü^rung jebe Begegnung mit feinblidjen

Kretern in 6ee oermieben mürbe unb bie 6dmelligfeit besljalb eigentlich

niemals sum Xragen gelommen ift. Diejenigen ^tlfsfreuser, bie erft nad)

längerer Kriegsbauer auf ©runb oon Kriegserfatjrungen in Dienft geftellt

mürben, mie 3. 33. „Wövot" unb „2Bolf", befaßen (eine überlegene <5dmellig*

feit, Ratten aber bafür bie 9Jcöglid)feit fid) 3U tarnen, bie Elaste eines

fjarmlofen ^anbelsbampfers an3unel)men unb fogar biefe Oftasfe beliebig

3u medjfeln. Den #ilfsfreiem „$rin3 (Eitel griebrid)" unb „(Eormoran",

bie beibe burd) bas Krett3ergefd)maber in Oftafien in Dienft geftellt mürben,

fehlte b e i b e s. Die ©efdnninbigfett bes „$rin3 (Bitel griebrtd)" (onnte

unter normalen Umftänben, namentlich nad) längerer 6eefal)rt unb mit

japanifdjer Kol)le, bb^ftens mit etwa 15 ©eemeilen bemertet merben.

„Kormoran" lief 3U ber Qeit, als er in beutfcfye 5)änbe tarn, mit ooller

2lusrüftung unter günftigen Bebingungen 14 ©eemeilen. ©ine 9ftasfierung

ber betben fefjr auffälligen groeifdjornfteinbampfer mar oöllig ausge=

fdjloffen. Beibe 6d)tffe mußten baljer jebem feinblidjen Kriegsfdjiff fofort

in bie #änbe fallen, fobalb fie überhaupt gefidjtet mürben. 3ur 3<*90 auf

#anbelsfcf)iffe maren fie menig geeignet, meil oon bem 2tugenblicf an, mo
t>or ilmen funftelegrapljtfd) gemarnt mürbe, jebes Sd)tff, fobalb bie <5d)orn=

fteine biefer auffallenben 6d)tffe über ben ftoxizont famen, fofort ausge*

midien märe. Die Erfolge, bie „$rin3 (£itel griebrid)" trofebem im 2ltlan*

tifdjen 03ean gehabt l)at, finb 3um Xeil bem Umftanbe 3U oerbanfen, bafc

über biefen £)ilfsfreu3er !ein 2Barnungstelegramm abgegeben morben ift.

23eibe oorgenannten i)ilfsfreu3er l)atten einen ausreidjenben 2lftions*

rabtus, natürlid) nur unter ber Bebingung, bafc fie t)olt mit guten Kohlen

aufgefüllt maren. 3f)re Armierung mar im 23ergleid) 3U ben bisher ge*

nannten Sdjnellbampfern r>erl)ältntsmäj3ig ftarf.

(Es mar fein glüdlidjer (Bebanfe, ba$ biefe 3um #ilfsfreu3erbienft nid)t

befonbers geeigneten 6d)iffe 3unäd)ft gemeinfam operieren follten. 6ie
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formten fid) gegenfettig nidjt unterftü^en unb mußten fid) in ber fof)len=

armen ©egenb, bie ifmen als Operationsgebiet 3ugeroiefen roar, bie $ol)lett

gegenfeitig roegnefjmen.

3n einer Sifeung am 29. Stuguft im 9ftajuro=2ltolt, oor bem antritt ber

gatyrt bes &reu3ergefd)roabers nad) 6übamerifa, fprad) fid) ®raf 6pee u. a.

baijin aus, baß er oon ben 5)tlfsfreu3ern „$rin3 (Eitel griebrid)" unb

„Kormoran" n i d) t oiel hielte, ba fie feiner 2Infid)t nad) eine 3U geringe

^öd)ftgefd)roinbigfeit fjätten unb fie nur an ben nid)t fefjr großen ßofjlen*

oorräten bes Slreusergefdjroabers selten. 2lnfd)ließenb an biefe 6i£ung

mürben beibe #ilfsfreu3er nad) ber SBeftfüfte oon 2luftralten entlaffen, naa>

bem fie if;re ßotjlen aus bem ®or;Ienbampfer „%Ravt" aufgefüllt Ratten.

Stuf biefe SBeife roar ber ftoljlenbampfer „Wart" aber faft leer geroorben,

fo bafc er als Unterftüfeung für bie beiben 5)ilfsfreu3er nid)t in grage fam.

(Es ift fidjerlid) für beibe 6d)iffe ferjr ungünftig geroefen, bafc man fie bis

(Enbe Stuguft nufelos bis naa) Dttajuro 2ttoII mitgenommen rjatte unb fie

bann erft nad) einem Operationsgebiet entließ, bas über 3500 ©eemeilen

oon Sttajuro entfernt roar.

Der fjierburd) entftanbene große 3ei^er^u^ toirfte fid) aud) infofern

befonbers nadjteilig aus, als in3roifd)en, infolge bes Durd)brud)es ber

„(Emben" unb ifjrer Xätigfeit im Snbifdjen 03ean, bie (Englänber, gran3ofen

unb Japaner alle SBege nad) bem Operationsgebiet für bie beiben 5)ilfs*

freier bereits gefperrt unb bie Oftinbifdjen unfein unter ftärffte 25e=

roadjung genommen tyatten. ®leid)3ettig legten bie 5)ollänber unb 2lme*

rifaner als Neutrale bem beutfcfjen (Etappenbienft unb bamit ber beutfdjen

^oljlenoerforgung fooiel 6dvroierigfeiten in ben 2öeg, bafc bie Aufgabe, bie

bm beiben 5)ilfsfreu3ern „$rtn3 (Eitel griebrtd)" unb „Kormoran" oom
$reu3ergefd)roaber 3ugeteilt roar, oon oornijerein als ausfidjtslos be3eidmet

roerben mußte. „$rin3 (Eitel grtebrtd)" befam burd) QufaU etroa

2000 Xonnen &ol)len unb fonnte hierauf geftüfet unb aus eigenem (Entfdjluß

bes S^ommanbanten bas Operationsgebiet roedjfeln. „(Eormoran", bem es

nidjt gelang, ®oi)len 3U erhalten, mußte in bem oerfet)rsarmen Operations*

gebiet ber ©übfee oerbleiben unb fonnte aus biefem ©runbe bem feinblidjen

6a}iffsoerfet)r feinen 6d)aben 3ufügen.

Da ber ültefte Offi3ier, ber mit beiben #iffsfreu3ern betadjiert roar,

ber ßommanbant bes „Kormoran", Sloroettenfapttän 3udfd)toerbt, roar,

unb beibe ©djtffe anfangs unter feinem 23efei)l gemetnfdjaftltd) operierten,

fo foll f)ier anfdjließenb 3unäd)ft bie Xättgfeit bes #tlfsfreu3ers „(Eormo*

ran" gefdjilbert roerben. — Die 5öegefarte für bie gemetnfdjaftlidje Xätig*

feit befinbet fid) auf Seite 114 im 2lbfd)nitt „$rin3 (Eitel griebrid)".
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S- 21L £)Ufsfreu3et „CCormortm'

<;
*-+

*- W,5cm O O
4* 4» "N

1 : 2000

Zahlenangaben fiefje 6. 6.

Angaben über

flombt. Ä. Rapt 3utffd)roerbt (2Ibalbert)

1. 0. ftaptlt. (£oulmann

51. 0. ftaptlt. Dre&ler

(ftombt. 6. 9JI. 6. „23aterlanb")

H. 0. Oblt. 3. 6. 3Jtora&t (ßurt)

X. 0. unb g. 2. 0. Oblt. 3. 6. (Haufen

(SBerner)

&bj. Oblt. 3. 6. 2flüller (#ans)

ß. 3ng. 3ttar. Ob. 3ng. 6tebel

Oblt. 3. S. granf (Herbert)

Oblt. 3. S. a. £>. ßod)

(tn Xfingtau an 93orb gefommen)

bie SSefatjung:

Oblt. 3. 6. b. ttef. 0. ©Ipons

(in Xftngtau an 23orb gefommen)

ßt. 3. 6. tfeifing

ßt. 3. 6. b. *Ref. gratfa>r

(oon Dampfer „ßrätfe")

ßt. 3. 6. b. *Hef. ©ngelbredjt

(oon Dampfer „Soblens")

3Kar. Ob. 3ng. 93erfa (oon 6.2K.6. „Sltts")

m. St. Slrst Dr. 23allerftebt

(oon 6. m. 6. „Sltts")

2K. 6t. Slrst Dr. Äocr)t

(oon 6. 2tt. S. „SSaterlanb")

Tl. Ob. 3af)lm. ©ro&mann

3n Slleftsfjafen an SSorb gefommen 24. 9. 14:

ßt. b. 9tef. Dr. (Bebljarb (ßarl) (23e3irfsamtmann 9teu'@umea)

3n $ap oon 6. 2tt. 6. „planet" an 23orb gefommen 30. 9. 14:

fl. ftapt. dollmann Oblt. 3. 6. SBinter (Shirt)

flaptll 5)orbad) ßt. 3. 6. 23oelfrf)

Oblt. 3. 6. <Reger

i)ier3U 325 aftioe unb 5 inaftioe ÜRannfdjaften

©efamtfopfftärfe : 353
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Das Kanonenboot „(Eormoran", meldjes üor bem Kriege auf öer

auftralifdjen ©tatton tätig mar, tag in ben Monaten 3uni unb 3uli 1914

in Sfingtau 3U einer ©runbreparatur. 2tts bort bie erften *ftad)rid)ten ein*

gingen, bie bm 2lusbrud) eines Krieges in unmittelbare Sftätje rüdten, be=

fanb ftd) bas Kanonenboot im Srodenbod mit auseinanbergenommenen

3ttafd)inen unter ben bentbar ungünftigften ttmftönben für batbige Kriegs*

bereitfdjaft. Die 23efa£ung beftanb 3um Seil aus 2lblöfungsmannfd)aften,

bie erft im 3uni aus ber Heimat eingetroffen unb nod) in ber 2lusbilbung

begriffen roaren, 3um Seil beburfte fie ber (£rf)olung itjres ©efunbf)eits=

3uftanbes, ba im gebruar 3af)lreid)e Qmtz bes ßanbungsforps bz\ einer

fedjstägigen ©trafejpebition burd) btn fübltdjen Seil ber Snfet 23ougain=

oilte (Salomoninfeln) fdjmer an Malaria erfranü unb bamats nod) nid)t

mieberfjergefteltt roaren. Das Kanonenboot mar 3um Kreu3er!rieg unge^

eignet. Die 2lusrüftung eines 5)ilfsfreu3ers burd) „Kormoran" mar bes=

tjalb in bm Ottobilmadmngsoorarbeiten oorgefefjen.

2lm 6. 2tuguft mürbe t)on 6. 9tt. 6. „(Emben" ber erbeutete ruffifdje

Dampfer „*Rjäfan" nad) Sfingtau eingebracht. Der Kommanbant bes

„Kormoran", Koroettenfapitän gudfdjmerbt, fanb bm „9ljäfan" nad)

furser 23efid)tigung unmittelbar nad) bem geftmadjen als 5)iffsfreu3er ge*

eignet unb ermirfte barauf bie (Sinmtltigung bes Kommanbanten ber

„(Emben", bes 3ur 3^tt älteften 6eebefef)lsf)abers, gregattenfapitän

v. Füller, für feine 3nbienftftetlung als #iffsfreu3er burd) bie „(Eormoran"*

58efatmng.

Der ruffifdje Dampfer „Stjäfan" mar bei ber beutfdjen girma 6d)id)au

in (Elbing gebaut unb im Oftober 1909 oon (Stapel gelaufen. 2lm 30. *fto*

oember bes gleichen 3af)res folgte bie Ablieferung an bie ruffifdje Marine.

Das 6d)iff mar als grad)t= unb *ßaffagierfd)iff für bk Dftafienfafjrt beftellt.

2Bäf)renb eines Krieges follte es als Sruppentransportfd)iff benufet merben.

Dk 33etegungs3al)l in biefem galle mar insgefamt 130 *ßaffagiere erfter

bis britter Klaffe unb 260 (Ef)inefen ober ruffifdje Solbaten. „SRjäfan" fjatte

eine 2öafferoerbrängung oon 5200 Sonnen bei einer ßänge oon 104 unb

unb einer SSreite oon 13,7 Metern. Wad) bem 23auoertrage follte ein

Kotjlenoorrat oon 500 Sonnen, ausreidjenb für ad)t Sage gatjrt mit

14 Knoten, oorgefetjen fein. 2lugerbem befaft bas 6d)iff eine Sragfäfjigfeit

oon 2390 Sonnen, fo baf$ unter 23enutmng ber ßaberäume ungefähr 2000

Sonnen Kotjlen als gulabung genommen merben tonnten. „*Rjäfan" mar

ein (Einfdjraubenfdjiff mit einer breifadjen (Ejpanfionsmafdjine oon

4200 PSi. Die Keffetanlage beftanb aus oier 3ntinberfeffeln mit

14,7 Kilogramm Drud. 23ei ber *ßrobefal)rt mürben bei einer 5öaffer=

üerbrängung oon nur 4800 Sonnen 15,7 Knoten erreicht. Kontraftlid) mar
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eine Dauergefdjminbigfeit von 14 knoten für bas oollbelabene Sdjiff oer=

langt. Sterbet mürben täglid) etma 60 Tonnen Kohlen oerbraud)t.

21m 6. 2tuguft oormittags mürben bie ruffifdje 3kfa£ung unb bie

*ßaffagiere von 2$orb genommen, unb bereits um 1 Itf)r mittags fonnte bas

(Bd)tff aur 2lusrüftung neben bas Kanonenboot „Kormoran" gelegt merben;

bie ßabung mürbe nur teilmeife gelöfdjt, ber größere Xeil blieb 3ur 23er=

menbung für bie neue *8efafeung an 23orb. Die erfte Arbeit mar eine grünb*

lia)e Säuberung bes gansen ©d)iffes oon ber ruffifdjen Unorbnung, bem

6d)muö unb bem ©eftanf an 35orb biefes faft neuen Schiffes. ©lüdlid)er=

meife maren Keffel unb 9ttafd)ine in gutem ^uftanbe unb oon ber bekannten

guoerläffigfeit ber Sd)id)aumerft. Das <5d)iff f)atte ein glattes bura>

laufenbes Dberbed, fef>r geeignet, um bie ad)t 10,5 cm=@e[d)üfee bes

„Kormoran" mit gutem 23eftreid)ungsminfel aufaufteilen. Srgenbmeldje

23orfet)rungen hierfür maren aber nid)t oorfyanben. Der unermüblicfyen

Xätigfeit ber Xfingtaumerft, unterftüfet oon großer 2Irbeitsfreubigfeit ber

35efa^ung, mar es 3U oerbanfen, bafc bas Sd)iff bereits nad) oier Xagen

unb *Jläd)ten am 10. 2Iuguft 2 Ufyx mittags ooll ausgerüftet in See gef)en

fonnte. 3n biefer Seit fanben bie ad)t 10,5 cm=@efd)ü&e unb 3mei Sa>in=

merfer an S8orb 2lufftellung. ferner mürben bie gefamte ba3ugel)örige

Munition, ^ßrooiant für fünf Monate unb runb 2000 Xonnen Kopien an

SSorb untergebracht. Die für bie 2Iusrüftung aufgemenbete 3ßü mu6 a^5

fel)r fur3 be3eidmet merben, menn man berüdfid)tigt, ba$ fein mit bem

Sdjiff oertrauter SJttenfd) an Sorb blieb, ba$ alle 23e3eicfmungen an SSorb,

3. SB. and) bie ber Kommanboefemente, in ruffifdjer Sprache angebrad)t

maren, unb bafc für alle ©rforberniffe eines 5)itfsfreu3ers in beutfcfyem

Sinne feinerlei 23orfe^rungen getroffen maren, fo ba$ fetbft bie nötigen

2ßol)neinrid)tungen für bie *8efafeung fehlten.

2Tm 7. 2tuguft mar bas Sd)iff mit ber SBefafeung bes „Kormoran" bt\

glaggenparabe in Dienft geftellt morben, mctyrenb gteid^eitig bie flagge

bes Kanonenbootes „(Sormoran" nieberge^olt mürbe. Die langjährige

efjrenoolle Dienft3eit bes alten „Kormoran" gab bem Kommanbanten,

Koroettenfapitän 3udfd)merbt, t)inreia>nben ©runb, bm #ilfsfreu3er eben=

falls „(Eormoran" 3U nennen. Die 23efatmng bes 5)iffsfreu3ers „Kormoran"

mürbe burd) SSefafeungsteile ber Kanonenboote „Sttis" unb „23aterlanb"

fomie burd) ©inftellung einer 9teil)e oon Krtegsfreimilligen unb 9teferoiften

auf 17 Dffoiere, 8 Dedoffoiere unb 218 Wlann erf)öl)t, 3U benen nod)

11 fd)mar3e ^euguineajungen unb 4 d)inefifd)e 2öafd)leute l)in3utraten.

(£s mar nid)t unterlaffen morben, bie festeren bd iljrer freimilligen (£in 3

fc^iffung auf bie ©efafjren bes Krieges l)irt3umeifen. Die garbigen finb bis

3um Sdjluß bem Sdjiffe treugeblieben. 2lm 29. September trat bann nod)
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btc gefamte 23efa£ung bes 93ermeffungsfd)iffes „planet" ba^u, fo ba$ fid)

bamit btc SBefatmng bes „Kormoran" auf 23 Öftere unb 330 9Jtann*

fdjaften erl)öl)te.

21m 8. 2luguft traf in Xfingtau bie 9tad)rid)t ein, ba% btc japanifdje

glottc mit oerfiegelter Orber 6afebo oerlaffen fyabe, unb am 9. 2luguft

mürbe vermutet, bafo ein Angriff Sapans auf Xfingtau in fünfter grift

erfolgen mürbe. 2tm 10. 2tuguft mittags lief „(Eormoran" aus, nadjbem

bas Xorpeboboot „S 90", Stapitänleutnant SBrunner, einige 6tunben oorfjer

in 6ec gegangen mar, um 2lufflärungsbienfte 3U leiften. Da nidjts in

Sidjt fam, mürbe es balb entlaffen. „Kormoran" fyatte in Xfingtau

23efef)I erhalten, 3unäd)ft gunfoerbinbung mit bem ®reu3ergefd)maber 3U

fudjen. 3n ber folgenben yiaifyt mürbe ber £)ilfsfreu3er „Kormoran"

benadjridjtigt, ba$ ber japanifdje $reu3er „Xone" mit t>ier Xorpebo*

booten nad) ber <5übfee abgegangen fei unb bafc ferner fedjs $reu3er

unb elf Xorpeboboote in 6afebo flar 3um auslaufen mären, gerner

mürbe mitgeteilt, bafc englifdje Sdjiffe cor ber Sangtfemünbung ftänben.

SBeitere 9tad)rid)ten über bie Haltung Japans unb über bie 2lbftd)ten ber

feinblid)en glotte, nad) ber Sübfee aus3ufaufen, liegen bie (Eröffnung

einer friegerifdjen Xätigfeit in ben ©emäffern bei Xfingtau nid)t ratfam

erfreuten, otelmetjr erfd)ien es bem ^ommanbanten geboten, fo fdjnell

mie möglid) unb oöllig ungefefjen aus ber (£l)inafee f)eraus3ufommen.

3u biefem Qmed mar ein 2)urd)brud) nad) 6üboft burd) ben japanifdjen

änfelgürtet smifdjen 3apan unb gormofa, I)inter bem fid) feine 5)anbels*

ftraße befinbet, 3U oerfudjen. 2Iuf bem 2Bege maren bie belebten S3erfef)rs=

ftraßen Sapan—6d)angf)ai unb ^ongtong 3U paffieren. Sie fiafyxt mar am
11. 2Iuguft burd) unfidjtiges Sßetter begünftigt, fo bafc überhaupt feine

6d)iffe in 6id)t famen. Die ßinie Savan—6d)angl)ai mürbe ofjne groifdjen*

fall in ber ?kad)t 3um 12. 2Tuguft gefreust, unb erft am borgen biefes

Xages mürben 3mei japanifdje Dampfer gefel)en, bie aber, um feinesfalts

gemelbet 3U merben, unbehelligt gelajfen mürben, gür bie nädjfte yiad)t mar

$urs unb galjrt fo gemäfjlt morben, bafc oor Aufgang bes Dttonbes gegen

10 Uljr 3mtfd)en ben japanifdjjen ßiu s^iu=Snfeln burd)gefal)ren merben

follte, 3umal bie gunfmelbungen feinen 3meifel barüber ließen, bafc fid) ein

größeres 6d)iff unb oier Xorpeboboote in ber *ftäl)e oon „Kormoran" be*

fanben. Die fdjmere 6ee, bie 3U ber $e\t ftanb, ließ bie 2lnnaf)me 3U, bafc

bie Xorpeboboote unter ben Qnfeln 6d)utj fudjen mürben, ba fie bod) nidjt

angreifen fonnten. 2lus ber ftetig 3unel)menben Stärfe bes gunfoerfeljrs

mürbe gefdjloffen, bafc „(Kormoran'' nid)t meit oon bem oon Xfingtau ge=

melbeten ®reu3er „Xone" unb ben Xorpebobooten fteljen muffe. 2Xuf bem
Sßeitermarfd) fiel auf, bafc bie 9tad)rid)ten oon ber ©roßfunfftation auf
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$ap aufhörten, fo ba$ man annahm, bafc biefe ©tatton bereits oom ^einbe

3crftöri fei
1
). 9tad)bem ber #itfsfreu3er genügenben 21bftanb oon ben

japanifdjen 3nfeln auf bem 9ttarfd) nad) Süboften erreicht rjatte, mürbe am
14. 2(uguft 3um erftenmal Don ber gunftefegrapfjie (Sebraud) gemadjt, um
©rfunbtgungen über in ber 9*äf)e befinbüdje beutfdje 6d)iffe ein3U3iel)en.

Der 2Inruf bes „(Kormoran" rourbe fofort oon bem beutfdjen Kol)lenbampfer

„2H)Iers" mit ber Reibung beantwortet, ba$ fid) in feiner 9tcu)e ein eng*

lifd)er Kämpfer befänbe. Da „2Irjlers" 3U ber 3ett &&<* 80 Seemeilen

nörblid) oon „Kormoran" ftanb, rourbe ber Kurs nad) feinem 6tanbort

aufgenommen, um ben englifdjen Dampfer auf3ubringen. 6ef)r balb

melbete „2tf)ters", bafc ber angebüdje ©nglänber ber 9torbbeutfd)e=Otor)b=

Dampfer „(Söttingen" fei, morauf „Kormoran" ben bisherigen Kurs 3um

Kreu3ergefd)toaber roieber einfdjlug. 3n ber %lad)t 3um 15. 21uguft gelang

es 3um erften 9Me, funfte(egrapt)ifd) mit bem Kreu3ergefd)maber in Ber=

binbung 3U treten. „(Eormoran" melbete fofort bie neueften 9tad)rid)ten

über bie Kriegslage unb erhielt ben Befef)!, bie beiben eben ermahnten

Kofjtenbampfer 3um Kreu3ergefd)toaber 3U geleiten. Die Bereinigung

mit biefen Dampfern rourbe jebod) 3unäd)ft burd) bas Da3rotfd)en!ommen

eines Xaifuns unmögiid) gemacht. 21m borgen bes 16. 2tuguft 3eigte

bas fdmelle galten bes Barometers bis auf 753 Millimeter foroie bie

ftarfe ßunafyme unb Drehung bes SÖßinbes an, bafa ber i)tlfstreu3er fid) im

ungünftigen üuabranten eines ,3l)^on5 befanb, bem roegen ber fdjroeren

6ee nid)t mefjr ausgeroid)en roerben fonnte. 3n beigebretjter ßage mußte

bas ttnroetter, beffen Zentrum über ben „Kormoran" fyinroegging, ab*

geritten roerben. Das <Sd)iff erroies fid) hierbei als fel)r gutes 6eefd)iff.

Xro£ bes fdjroeren (Sturmes unb ber ungünftigen 2Betteroert)äftniffe, bie

ein genaues Befted nid)t ermöglichten, gelang es, bie oon bem $)ilfsfreu3er

angefteuerte 3nfel ber Mariannen für fur3e 3eit in 6id)t 3U befommen unb

bamit ben bisherigen Kurs burd) bie Qnfelgruppe fjinburd) fortsufefeen. Mit

oieler 9ttüt)e rourbe bie Bereinigung mit ben Dampfern „2lf)ters" unb

„(Söttingen" fjergeftellt. Die gemeinfame gafjrt mit biefen beiben Sdjiffen

nad) 9ttajuro (9Jtarff)att=3nfeln) 3um Sammetplafe bes Kreusergefdjrüabers

oerlief ofjne befonbere ^ttnfdjenfäUe. 6ie rourbe ausgenutzt 3ur 2tusbilbung

ber eigenen Befafeung auf ben (Sefedjtsftationen. 3n fiee ber Snfel tljelang

rourbe geftoppt unb oon „(Söttingen" lebenbes Biet) übergenommen, ba bie

Befafeung bes „Kormoran" nur auf Konferoen angeroiefen roar unb ftd)

bas geilen einer (£ismafd)ine bereits unangenehm bemerkbar madjte.

*) 5Me[e 2TnnaI)mc mar richtig, bodj fyatte fyap nod) $ab eloerbtnbung.
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21m borgen bes 27. 21uguft tarnen in ber ßagune ber 3nfel SKajuro

bas $reu3ergefd)roaber, ber ftilfstreuser „$rin3 (£itel griebrid)" unb eine

*Reif)e von £of)lenbampfern in Sid)t. 2tm Vormittag bes 28. 2Iuguft be*

fidjtigte ber ©efdjmaberdjef, ©raf Spee, ben „Kormoran" auf ben ©efed)ts=

jtationen unb gab babei bie bem Schiff 3ugebad)te Sfriegsaufgabe befannt:

„Kormoran" follte mit „$rin3 (Eitel griebrid)" ^reuaerfrieg führen, unb

3ttmr 3unäd)ft in ben (Seroäffern tüeftltd) oon 2tuftraüen. 2ßenn bie 6d)iffe

fid) bort nidjt meljr galten fonnten, follten fie ü)v $reu3ergebiet verlegen

unb allmäfjlid) roieber 2tnfd)Iug an bas Slreusergefdjmaber fudjen, bas fid)

nad) Sübamerifa roenben roollte. Wlit „(Emben" im Snbifdjen Q$ean unb

bem auf ber gafjrt nad) ber Sübfee befinbtidjen kleinen $reu3er „(Seier"

follte Serbinbung gefudjt merben.

Das ^reusergefdjroaber mit feinen 23egleitfd)iffen trat am 30. Sluguft

ben Wlax\d) nad) Often an. Den beiben £)ilfsfreu3ern „Kormoran" unb

„$rin3 (Eitel griebrid)" mar für bie it)nen befohlene Unternehmung ber

Dampfer „9ttarr als $ol)lenfd)iff sugeteilt morben. 23eibe ©djiffe gingen

in SDtajuro längsfeit ber „ÜJttarf" unb füllten Rol)len auf. Der Dampfer

„Wlaxt" enthielt nad) ber $of)lenentnaf)me burd) bie beiben 5)ilfsrreu3er

leiber nur nod) fo menig ^orjlen, ba$ ex nad) 21b3ug bes eigenen SBebarfs

für bie llnterftütjung ber beiben £)ilfsfreu3er feine $of)len mefjr ab*

geben fonnte.

Der ^ommanbant bes „(Eormoran", ^orüettenfapitän $ud\d)xoexbt,

berichtet: „3n übereinftimmung mit bem ^ommanbanten bes »^Prin3 (Eitel

griebrid)«, Sloroettentapitän Xljieridjens, l)atte xd) mid) t>on ben $voex

Sßegen, bie nad) bem 3ugeroiefenen £reu3ergebiet (SBeftauftralien) führten,

für ben nörblidjen burd) bas (Bebtet oon 9tieberlänbifd)=3nbien entfdjloffen.

(Segen ben ÜUtarfd) füblid) um 2tuftra(ien fjerum fprad) einmal ber ftarfe 3U

biefer 3af;res3eit nod) meljenbe SÖSeftrtrinb, ber bie £of)lent)orräte befonbers

beanfprudjt X)ätte, ferner bie Unfictjerfjeit, bort ®of)lenfd)iffe aufsubringen,

unb fdjliefelid) bas geilen geeigneter Slusrüftungspläfee 3ur $of)len= unb

*ßrooiantergän3ung. Der nörblidje 3Beg bagegen bot bie 9ftöglid)feit, Slorjlen

aus neutralen #äfen 3U ergäben, and) roaren burd) »Nürnberg« unb

»(Emben« borten bereits ®ol)lenfd)iffe beftellt roorben."

„(Eormoran" unb „$rin3 (Eitel %xxebxxd)" gingen 3ufammen mit bem

Dampfer „9#arf" am 9tad)mtttage bes 30. 21uguft oon ÜJttajuro in (See
1

).

T)a ber Dampfer „Ottarf, mie bereits ermähnt, räum $of)len l)atte unb

feine geringe ©efdjtoinbigfeit bie t5al)xt ber ^ilfsfre^er oerlangfamt f)ätte,

fo rourbe er felbftänbig nad) bem $reu3ergebiet betadjiert. 21uf bem 5ßege

*) <5tef)e 6ft33e 12 bes gemetnfamen 2ttarfd)ti)cges oon „(Eormoran" unb ,,^rin3

(Bitel grtebrtd)" Seite 114.



®of)tenbampfer ber (Btappen Sttcmila unb QSatatua. 95

borten follte er bie 9ttögtid)£eit ausnufeen, ®of)ten auf3ufülten. ßunädjft

l)atte er 23efef)t, Qalutt ansulaufen, um bie bort nod) t)orf)anbenen &of)len=

beftänbe ber 3aluit=@efellfd)aft übersunefjmen, t)on bort follte er nad)

ßimbe, einer fleinen 3nfel bei (£elebes, gefjen, mo ifjn vettere SSefebte

erreichen mürben, (£r erhielt bas erforberliße gunfperfonal unb genaue

3?unf:befef)Ie, fo bafc babuxd) ber funftetegrapfjifdje 93erfef)r mit ifjm fomeit

als möglid) gefiebert erfdjien.

Die (Etappen Manila unb 23atät)ia Ratten in meiteft gefjenber 2öeife

für eine S?of)lent)erforgung im ©ebiete ber Sübfee geforgt. über bie Richte

bes $reu3ergefd)mabers mar aber ben Etappen bis Oftober nidjts befannt.

2(m 7. Stuguft mar ber Dampfer ,Mo $afig" mit 5000 Tonnen &of)le

nad) $agan gegangen, traf bort bas ^reusergefdjmaber nid)t mefjr, fußte

in modjenlanger Streuatour (®uam, tyap, 2Ingaur) bas Sübfeegebtet ab

unb fefjrte nad) Manila 3urü<f . 2lm 15. September mürbe er, als er

erneut auslief, oon ben ßmglänbern aufgebraßt.

Die Dampfer „Xfingtau", 2300 Tonnen ®of)fen, unb „ßodfun",

2000 Tonnen ®ol)[en, mürben im 2tuguft nad) 2tngaur gefanbt, oon mo fie

ber Meine &reu3er „(Beter", ber nichts oon ber 2Inmefent)eit oon beutfdjen

5)itfs!reu3ern mußte, mit nad) 9Kajuro b3m. Honolulu nafym.

Der Dampfer „2(ngl)ia" mit 2000 Tonnen ^ot)ten mürbe nad) 9tufa

23effi, Oftfpifee oon Ximor, gefdjtdt; nad) langem erfolgtofem Sparten ging

er megen Mangels an SBaffer unb *ßrooiant in einen nieberlänbifdjen $)a\en

unb mürbe bort feftgetjalten.

T)ie Dampfer ,,(£trnsf)orn" unb „*8od)um" fjatten 3unäd)ft mit S. Tl. ©.

„(Seier" bis 23. 2Tuguft 3itfammengearbeitet. „(Elmshorn" mürbe banad)

am 27. September 3um 3meiten Wlale mit 7400 Sonnen Slofjlen ausgerüftet,

aber 3U ber Qeit fofort oom englifdjen ^)i(fs(reu3er „5)imatarja" feft*

gehalten
1

).

Der Dampfer „Sannenfels" mit etvoa 6500 Tonnen ®of)Ien wartete

ben gansen 2Iuguft oergeblid) bei Ximor, ging bann nad) 23ataoia unb

mürbe am 14. September aufgebraßt.

Der Dampfer „Offenbad)" mit 1300 Sonnen Shßlen bei ber 3nfel

3ampea faf) fid) burd) bie ^ollänber ge3mungen, am 27. 2luguft nad)

Soerabaja 3U gefyen.

Der Dampfer „ßinben", 4800 Xonnen ^ofjlen, mußte feinen <ß£afe bei

(£eram am 10. September oerlaffen unb mürbe burd) bie ^ollänber in

2Imboina feftgetegt. — ^tjnlid) erging es bem Dampfer „ttlea" mit 2000

Xonnen $of)ten.

l

) SSgl. (Seite 105.
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Die 3aI)I biefer 5)ilfsfd)iffe unb bie Slotjlenmengen maren au£ier=

orbentlid) grofc, fo baft bis Anfang September nod) eine Äofjlenoerforgung

möglid) gemefen märe. Da bie #tlfsfreu3er aber erft gegen Wlittt <3ep=

tember in ifirem (Bebtet eintrafen, mar com getnb unb uon ben
Neutralen bie $ol)len3uful)r unterbunben. 5)ier madjte fid) ber be=

bäuerliche Settoerluft, ber burd) bie Begleitung bes ®reu3ergefd)mabers

bis 9Jcajuro unb bie um etma oier 2öod)en oe^ögerte Detadjierung ber

i)ilfsfreu3er ent[tanben mar, t>erf)ängnisüoll bemerfbar. Der geiler liegt

nidjt bei ben #ilfsfreu3ern, niajt bei ben ©tappen, fonbern bie Urfadje mar
bie 3u fpäte (Srfenntnis bes $reu3ergefd)mabers über 2Bert unb Qxoed ber

5)ilfsfreu3er.

„Kormoran" unb „$rin3 ®itel griebrid)" steuerten 3unäd)ft aus bem
©ebiet ber DJcarfdjallinfeln heraus, bereits in ben folgenben 9täd)ten unb

teilmeife aud) am £age mürbe ftarfer japanifdjer 3?unfoerfel)r gehört, aus

meldjem 3U entnehmen mar, bafc Rieben japanifdje $riegsfd)iffe im ©ebiet

ber Carolinen unb maljrfdjeinltd) auf bem 2Bege nad> üftauru feien, um bie

borttge gunfgrogftatton 3U serftören. Um biefen Sdjiffen nidjt in bie 2lrme

3U laufen, mürbe ber 2Beg nad) Sßeften füblid) ber Carolinen in ber

Sftquator3one, mo fid) feine Snfeln befinben, gemäfjlt. ©inen 2lnf)alt für bie

Xätigfeit bes geinbes gab bie gunfmelbung t>on 9cauru, bafc ber 23erfef)r

mit Samoa unterbrochen fei. 2lnbererfeits mar 3U erfetjen, bafc bie $unf=

ftation in #erbertsf)öf)e nod) in (Sebraud) mar. fyiexnad) mürbe an=

genommen, ba$ bie Stegierungsftation SHabaul nod) in beutfd)en #änben

fei. Sloroettenfapitän ftudfäumbt befdjlofc baljer, mit bem ©ouoernement

in SSerbinbung 3U treten, um in ben Befitj ber bort nod) oorljanbenen

$ol)len 3U gelangen. 3U biefem Qmed lief „(Eormoran" am 5. (September

bas nid)t meit oon bem SJcarfdjmege entfernte ^ämieng an, mäljrenb ,,^rin3

(Eitel griebrid)" bei ber nörblid) baoon gelegenen Sturminfel mattete. (Es

mug l)ier eingefdjaltet merben, bafc ^oroettenfapitän Qudfämexbt burd)

feine längere Xätigfeit in ber ©übfee ein befonberer Kenner ber bortigen

93erl)ältniffe mar.

Der 25e3trfsamtmann Dr. Stübel empfing ben iljm unbefannten

5)ilfsfreu3er „Kormoran" trotj ber beutfdjen Slriegsflagge 3unöd)ft mit

größtem Mißtrauen, (Es gelang, Don Mmieng aus mit bem *Regierungs=

bampfer einen Brief an ben ©ouoerneur in *Habaul megen ber $ol)len=

frage 3U fdjiden. Der Beridjterftatter aus *Kabaul fdjreibt hierüber: ,&ux$

vox bem 8. September fam aus $ämteng brieflid) bas (Erfud)en bes

»Kormoran«, etwa nad) ber Bufa^Strafce gefanbte Slof)lenfd)iffe nad) ber

3nfel Ximor 3U leiten, ferner, burd) ben (Bouoernementsbampfer »dornet«

Sloljlen tum Slngaur nad) Ximor 3U fdjaffen unb »(Beter« burd) gunf*
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telegrapljie an3umeifen, ebenfalls nad) Ximor 31t geljen. Sie Dampfer

»Sumatra« unb »9Jlefong« mürben entfpredjenb benadjridjtigt, ebenfo

»dornet«. Der g-unffprud) an »®eier« mürbe Don biefem Sdjiff nidjt ab=

genommen." — ©ine SBodje cor Eintreffen bes $)ilfsfreu3ers mar ber

kleine Kreier „®eier" bort gemefen unb in ber *Hid)tung nad) ÜRajuro

meitergegangen. „(Eormoran" unb „(Seier" Ratten ftd> fomit auf bem

5ftarfd) füblid) ber Karolineninfeln auf ©egenfurs paffiert, ofme oonein=

anber etwas 3U miffen.

Über bie bisherigen Slriegsoorgänge im Sdmfegebiet fonnte ber 35e-

3irfsamtmann berichten, bafc am 12. 2luguft ein auftraltfdjes ®efd)maber

cor JHabaul gemefen fei unb ein £orpeboboot in ben #afen gefdjidt rjabe,

mit bem 23efel)l, bie gunfftation 3U 3erftören. Da in Stabaul über beren

ßage bie 2{usfunft oermeigert morben mar, mürbe mit ber SSefdjiegung

bes Dtegierungsfitjes gebrotjt. 2tuf bie ^eftimmung bes 23ölferred)ts, bas

bie 23efd)ief3ung offener ^löfee verbietet, fjingemiefen, festen bie Huftralier

nad) gerftörung einiger Xelepljonleitungen mieber 3um (Sefdjmaber surürf.

Diefes lanbete bann bei $)erbertsf)öl)e 200 9ftann, um bie ßage ber gunf»

ftation 3U erfunben unb über ben 2Iufentl)alt bes (Souoerneurs 9taa>

forfdjungen an3uftelten, ber fid) bei Kriegsbeginn in bas innere 3urüaN

ge3ogen f)atte. 3mei Stunben fpäter mar bas ßanbungsforps mieber ein*

gefdjtfft morben, otme feine 2lufgabe erfüllt 3U tjaben. 2Tufeerbem mürbe in

Erfahrung gebracht, bafc am 12. 2Iuguft bie gunfgroßftation in ?)ap burd)

englifdje Kreier 3ufammengefd)offen fei, was infolge bes 2luff)örens oon

Reibungen biefer Station bereits angenommen morben mar. 3ur %*Xs

teibigung biefer Station fjatte bort bie Sefatjung bes 23ermeffungsfd)iffes

„planet" gelegen, bas, in einer 23ud)t oerftedt, felbft nid)t bemertt morben

mar. ©in ßanbungsoerfud) mar oon ben Englänbern nidjt unternommen

morben. Die ^rftörung bes Labels oon ?)ap nad) Manila unb Sd)angl)ai

mar bem geinbe nidjt gelungen, obmofjl bie (Englänber bies beridjtet

Ratten. 2lm 9ladjmittag bes 6. September traf „Kormoran" mieber mit

„^3rin3 Eitel Sriebrtd)" sufammen, unb beibe #ilfsfreu3er festen gemein«

fdjaftlid) bie Safjrt nad) ber Sftoluffenftrafce fort.

Seine Überlegungen fd)ilbert ber Kommanbant bes „Kormoran" mie

folgt: „Seoor mir burd) bie 3Jlolu!fenftra§e nad) bem Snbifdjen Osean

burdjftieften, mar es notmenbig, in einem geeigneten $)a\en bes malaifdjen

2lrd)ipels 9ladjrid)ten über bie Kriegslage einspielten unb bie für biefe

Unternehmung erforberlid)e ®ol)len3ufur;r fidjersuftellen. T)ie Entfernung

bis 3U ben (Semäffern, mo mir auf feinblidjen Sd)iffst)erfef)r redmen fonnten,

mar fo groß, bafc eine Kof)lenergän3ung oor bem 23erlaffen bes malaifdjen

2lrd)ipels ober menigftens bie ÜUlitnafjme eines Kotjlenfdjiffes unbebingt

$er Steuäet!rteg. III. 7



98 £>üfsfreu3er „Kormoran".

erforberlid) mar. (Es mar befannt, bafc burd) ben Slreuaer »Nürnberg« ein

Slotjlenbampfer für uns nad) ber üftorboftede oon Xtmor beorbert morben

mar. 2lud) anbere beutfdje #ilfsfd)iffe fonnten in ben 9lieberlänbifd)=

3nbifd)en ©emäffem erwartet werben, wenn es tljnen gelungen mar, bem

geinbe 3u entgegen. Bon bem antreffen menigftens eines biefer Schiffe

I)ing bie Surd)füf)rung unferer Aufgabe in erfter ßinie ab, ba uns t>om

Slreusergefdjmaber bei ber 2tbfal)rt von Wla\uxo nid)t genügenb Sloljlen 3ur

Verfügung geftellt werben fonnten."'

Um alles bies 3U ermitteln, mürbe „$rin3 (Eitel griebrid)" am 9. Sep=

tember nad) ßimbe, Sftorboftede oon (Eetebes, entfenbet; er follte fid) in ber

üttoluffenftrafee mieber mit „(Eormoran" Dereinigen. Siefe Bereinigung

erfolgte auf bem Äquator am 12. (September. Sie beiben Siommanbanten

befpradjen nun bie ßage an Borb bes „(Kormoran''. Sie 9tad)rid)ten, bie

„$rin3 8ttel Sfriebrid)" über bas nädjftliegenbe ©eegebiet mitbrad)te, maren

fefjr ungünftig. Sie ^ollänber fjätten bie beutfdjen Slof)lenbampfer aus

tljrem 3nfelgebiet vertrieben, unb biefe mären 3um größten Xeil bem fjeinbe

in bie fyänbe gefallen. 2lud) bk nad) Ximor beftellten ®of)lenbampfer

mären meggenommen. gerner mar aus ben D^adjridjten 3U erfeljen, bafc ber

größte Xeil ber im Often ftationierten englifdjen unb fransöfifdjen ®riegs=

fdjiffe fomie and) japanifdje £riegsfd)iffe fid) in ben ^ugangsftragen nad)

bem Snbifdjen D3ean aufhielten, bie „(Eormoran" unb „$rin3 (Eitel

griebrid)" paffieren mußten. Der einige 2Bod)en oorljer erfolgte Surd^brud)

ber „(Emben", bie 3U biefer Qeit im Snbifdjen &$ean ifjre i)aupterfolge

errang, Ijatte anfdjeinenb beim geinbe ben (Blauben ermedt, bafc bas

&reu3ergefd)maber ober bod) Xeile besfelben ebenfalls biefe ©trafen

paffieren mürben, baljer bie Bereinigung oieler Streitfrage in biefen ®e=

mäffern. (Es mar als fidjer ansunelmten, bafc bie 2luftralbampfer nid)t

meljr ben gemöljnlidjen 2Beg über (Eolombo mahlen mürben, unb es mar

mafjrfdjeinlid), ba$ fie aus Sorge oor ber „(Emben" gefammelt geleitet

mürben. Sie beiben Siommanbanten befdjloffen bafjer, ben $reu3erfrieg

an ber m e ft a u ft r a l i f d) e n 51 ü ft e a u f 3 u g e b e n. Sie einige

2lusfid)t, einen Äofjlenbampfer 3U erreichen, lag im anlaufen ber oerfel)rs=

lofen <5amaibud)t im Sorben ber 3nfel (Eeram, mo nad) eingaben aus

fiimbe bie $of)lenbampfer „ßinben" unb „Xannenfels" bingefdjidt maren.

Beibe 5)ilfsfreu3er fteuerten am 13. September (Eeram an. Ser japanifdje

tjunfoerfeljr groger Sd^iffe unb Xorpeboboote mar fo laut, bafc auf ftarfe

Bemadjung ber Surdjfa^rt Sula—35uru—(Eeram mit (Btcfjerfjeit gefdjloffen

merben fonnte. 2tud) in ber <3amaibud)t mürbe ber erfeljnte $ol)lenbampfer

n t d) t angetroffen. Sagegen fam ein Motorboot mit einem Vertreter ber

l)ollänbifd)en Regierung an, beffen Snfaffen oerfud)ten, bie ruffifdjen 23ua>
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ftaben an bem i)ecf bes „Kormoran" ab3umalen. 2tud) oerfudjten fie bte

Umriffe bes beutfdjen #ilfsfreu3ers ab3U3eid)nen. 25eibe #iffsfreu3er liefen

fofort aus, unb bas f)ottänbifd)e 23oot fd)ien nad) 21mboina gu laufen, um
bort bas ©rfdjeinen beutfdjer Sdjiffe 3U melben.

(£s ift nadjträglid) feftgeftellt morben, bafc bte Xätigfeit ber „Gftnben"

nid)t nur eine erf)öf)te 23emad)ung im 3nbifd)en 2Ird)ipet fjeroorgerufen,

fonbern aud) jegüd)e Slof)len3ufuf)r unterbunben l)at. Die Slommanbanten

ber beiben i)ilfsfreu3er Ratten baljer in tljren Überlegungen b u r d) a u s

red)t. 5)en beiben 5)ilfsfrezent blieb jefet nur nod) übrig, auf bem

bereits burdjlaufenen Seegebiet nad) ^oljlenbampfern 3U fudjen, um nad)

(Ergebung ber $ol)len ein anberes Operationsgebiet an3ufteuern.

Um bm fjollänbifdjen ober feinbüdjen ^Beobachtern ben eingetragenen

2Beg 3U oerfd)leiern, mürbe 3unäd)ft oon ber Snfel (Eeram nörblid) unb nad)

Eintritt ber Dunfetyeit meftlid) gefteuert, bann mieber nad) 9torboften ge=

gangen. Die #ilfsfreu3er mahlten bie riffreidje unb gefährliche ®illolo=

$affage, mo fetnblidje Streitkräfte faum 3U ermarten maren, namentlid),

um oon bort aus fixerer Stellung nod) in berfelben %lad)t 3U oerfudjen,

etma in ber 9cäl)e beftnblidje beutfdje Dampfer funftelegrapfjifd) 3U er=

reichen. Tillen Dampfern mürbe ein Xreffpunft auf See angegeben; aud)

ber Dampfer „üücarf" mürbe angerufen unb erhielt 23efel)f, in einem in ber

üftälje beftnblidjen 5)afen 14 Jage auf für if)n beftellte ^oljlen 3U märten

unb, falls biefe eingetroffen, nad) einem meiter oftmärts liegenben Sammel=

plafe 3U geljen. (£s ift nidjt aufgeflärt, mesf)alb „ÜDcarf" biefes Signal,

mie fpäter burd) bas gunftagebud) feftgeftellt mürbe, nicfjt erhalten fjat,

bmn „Wart" ift 3U biefer Qeit auf bem 2öege nad) fiimbe f)öd)ftens

300 Seemeilen entfernt gemefen. S!etn Dampfer melbete ftd).

Die gunfoerbinbung mit Dampfer „SDcarf" mar bamit abgeriffen, bie

SBefefjle, bie Dampfer „üücarf" nod) erreichten, gelangten burd) 9Jcittels*

perfonen 3ufätlig an tfm. Dagegen mürben in ber 9cäf)e befinblidje japa=

nifdje Xorpeboboote gehört.

Kapitän ßoeme 00m Dampfer „2Jcarf" berichtet: „2öir erreichten ofyne

3mifd)enfatt am 15. September ben ßimbefanal, mo mir 3U 2lnfer gingen.

3d) fuljr an fianb, unb es mürbe mir mitgeteilt, bafa megen $of)len feinerlet

9tad)rid)t eingetroffen fei. 21m 16. September erhielt id) 9tad)rtd)t, bafc

(Enbe September $ol)len oon Manila nad) Dffaff)afen gefdjicft mürben, unb

3ug(eid) bm SBefeljf oon »Kormoran«, bortfjin 3U bampfen. Sßeiter mürbe

mir mitgeteilt, bafc mein ßiegen in ßimbe unfid)er fei. H)a id) feine harten

fyatte, fuljr id) am 17. nad) Offafljafen, mo mir am 19. September ein=

trafen. Dort lag »aJcarf« oerftecft bis 3um 28. September in ©rmartung

Don ®ol)len. 21m 28. erfdjien ber Dampfer »Siar« ber ^eu^uinea^om^
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pagnie unb brachte ben 23efel)l oon »Kormoran«, fofort nad) 3ttanila 5U

bampfen, ba bie für iljn beftellten $of)len nid)t eingetroffen feien." —
„SJcarf" ift bann nad) erheblichen Sdnoiertgteiten, oerurfacrjt burd) einen

englifdjen #ilfsfreu3er, ber bem beutfdjen Sloljlenbampfer auflauerte, am
5. Oftober in Manila eingelaufen.

Unter bm gegebenen 2terf)ältniffen mußte 3unäd)ft im ©ebiet ber

?ßalauinfeln (2Ingaur) unb im 5)afen t)on tyav, mo außerbem nod) bas

Slabel als oermenbungsfäljig erroartet roerben fonnte, nad) $ol)len gefugt

merben. 2Iusfid)ten roaren Ijier nur bann oorljanben, wenn biefe 6tüfe=

punfte nid)t com $einbe befetjt roaren. (£s mar befannt, bafc bie Japaner

bereits im ^rieben xl)x 2lugenmerf auf biefe brauchbaren #äfen gerietet

fyatten. 3n einer Stfeung ber beiben Slommanbanten am 14. September

mürbe befdjloffen, bafc „tyxmt C^itel griebrid)", ba bie ?)apeinfaf)rt für ifjn

nid)t paffierbar mar, nad) ben *ßalauinfeln, „Kormoran" nad) tyav geben

follte. gür ben Sali bes ^ufatnmentreffens mit bem geinbe maren be*

fonbere gunffignale oereinbart morben, im übrigen follte oon ber gunf*

telegrapljie nur bei befonbers midjtigen ©reigniffen ©ebraud) gemacht

merben. 2Ils fpäterer Sammelplatj mar 2Ile£isf)afen in Neuguinea beftimmt,

mo 3ur 23efof)lung ber Sdjtffe ein fet>r geeigneter #afen oor^anben mar, ber

gleichzeitig ein gutes 23erftecf unb 9)cöglid)feit 3ur SBerprooiantierung oon

ßanb bot. 35ts 3ur Xrennung ber beiben Sd)tffe am 15. September ergab

fid) nod) f)inreid)enb ©elegenfjeit 3U eingeljenben SSefpredjungen ber ^om»
manbanten. STußer bem anlaufen oon ßorrorrjafen auf ber Sudje nad)

&ol)len follte „$rin3 Gätel griebrid)" nod) in 2lngaur 58efef)le für bie g?unf=

ftatton l)tnterlaffen. Da „$rtn3 (£ttel g-riebrtd)" bereits am Xage nad) ber

Xrennung in $alau angefommen fein mußte unb bis 3um 17. September

bas mit iljm oerabrebete 2Harmfignal ntdjt gehört morben mar, fonnte

„Kormoran", ber bis tyap nod) einen Xag länger 3U fahren fyatte, annehmen,

bafo in $a(au fein getnb angetroffen morben fei. 2lud) in tyap fanb „(Eor*

moran" feinen ©egner oor. gunädjft mürben in tyap burd) Xelegramme

nad) oerfdjtebenen 9iid)tungen Slofjlenbeftellungen abgefanbt. Die 2lnt*

morten 3etgten leiber, bafc bte ^ol)lenoerfd)iffung 3ur Qext fet>r fdjmierig

3U bemerfftelltgen fei. 23on Manila mürbe jebod) ber Dampfer „Gftmsfjorn"

mit 7000 Xonnen &of)len in 2lusfid)t geftellt. Dtefer follte nad) 211er.tsfjafen

geben. Da rjiernad) bte $ol)len3uful)r mteber ausfidjtsreid) erfdjien, mar

für „Kormoran" fein ©runb meljr oorfjanben, in ?)ap 3U bleiben. Die bort

oorgefunbenen geringen ^oljlenoorräte mürben übergenommen.

(£ine englifcrje Seitungsnadjridjt befagte, ba$ bie 2luftralier bie 5)aupt=

infein bes beutfdjen Sdmfegebtetes Neuguinea befefet Ratten. 2Tuf biefe

9cad)rid)t f)in f)ielt es Sloroettenfapitän 3urff<f)merbt für nötig, fid) fofort in
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2tlertel)afen hierüber fixere Kenntnis 3U üerfdjaffen. „Eormoran" lief

baf)er am Mittag bes 19. September aus ?)ap aus, naf)tn fturs auf 211erte=

Isafen, um bort „$rtn3 Eitel griebrid)" unb ben 3ugefid)erten Slofjlen*

bampfer 3U erwarten.

211s mäfjrenb ber $af)rt bie Entfernung nad) *ßalau am fünften mar,

mürbe bei Xaqe oorfidjtig oerfudjt, mit „?ßrin3 Eitel griebrid)" in 23er*

binbung 3U treten, jebod) oljne Erfolg. Da aud) feine 9cad)rid)ten oon

„*ßrin3 Eitel gfriebrid)" eingegangen maren, naljm ^oroettenfapitän Sud*

fdjmerbt an, bafc alles in Orbnung fei unb beibe #ilfs£reu3er fid) balb in

2Tlerjsf)afen treffen mürben. 21m 23. September, oormittags um 10 Uljr,

ging „Eormoran" in 2(le£isf)afen 3U 2Tnfer. 3n ber 9cad)t t>or bem Ein=

laufen mar ftarfer gfunfoerfefjr beobachtet morben. Um guten 2tusgucf

galten 3U fönnen, mürbe auf ber 3nfel Sef auf einem 50 OJceter f)ol)en

Saum ein 2(usgucfpoften eingerichtet, ber bie 2tnnälierung oon gafjrseugen

3u melben fyatte. 9cad) bem 2Tnfern fam ber ältefte *ßater ber fatljolifdjen

9Jtiffionsftation an 23orb unb berichtete, ba$ oom geinbe bisher nichts 3U

fefjen gemefen fei. Es erregte jebod) 2Irgmof)n, bafc 3mei oon *Rabaul 3U=

rücfermartete fleine Dampfer feit 14 Sagen überfällig maren. Der in«

3mifd)en an Sorb gefommene 23e3irfsamtmann Dr. ©ebljarb beftätigte ben

25erid)t bes Jäters.

3n ber 9cad)t 3um 24. September mürbe naljer gunfoerfeljr bes

6d)lad)tfreu3ers „2ütftralia" geprt. 25ei ^ellmerben am 24. September

mürbe nod) fein geinb gefidjtet. ^löfefid) tauchten aus bem bid)kn Dunft,

ber am ÜUcorgen über ber fumpfigen ®üfte lag, oon Süboften fommenb

oier Sdjiffe oor griebrid)=2ßill)elms=i)afen auf, oon benen bas oorberfte

bem Xnp nad) als ber aufträufele ®efd)ü£te Heuser „Encounter" an*

gefprodjen mürbe. Er lief mit *ßarlamentärflagge im Xopp in g?riebria>

2Bilf)elms=5)afen ein, gefolgt oon einem i)anbelsbampfer. Die beiben

anberen Schiffe, bk als ber Sd)lad)tfreu3er „21uftrafia" unb ber fran3Öfifd)e

$an3erfreu3er „3Jcontcalm" ausgemacht mürben, blieben augerfjalb bes

Hafens unb bemegten fid) 3unäd)ft auf 2tle£isf)afen 3U. Die Sdjiffe muffen

bes biefigen 5Betters megen, oon Süboften fommenb, bid)t unter ber $üfte

naoigiert fjaben. Sonft märe ifjre 2Innäf)erung el)er 3U feljen gemefen. Ein

auslaufen aus 2llerjsl)afen in biefem 3eüpunft, mo ber 2(bftanb oon

„Huftraüa" nur nod) etma 6 Seemeilen betrug, mar um fo meniger mög=
üd), als biefer Sd)lad)tfreu3er bem „Eormoran" fefjr erfjeblid) an ®e=

fdjminbigfett überlegen mar. 21ngeficl)ts bes geinbes mürbe 2Tnfer gelidjtet,

auf ber Stelle gebrefjt unb in ein 23erftecf ber naljeliegenben *Boftrembud)t

eingelaufen, hinter ber fdjmafen Einfahrt mürbe „Eormoran" oor 23ug=

unb ^eefanfer gelegt, fo bafc bie 58reitfeite 3ur befferen 23erteibigung bem
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3U ermartenben ©egner sugemanbt mar. 2(n biefer ©teile, bie 3 bis 4 See*

meilen oon ber offenen See entfernt ift, fonnte „(Eormoran" nur tnbireft

befdjoffen ober burd) leidjte Streitfrage angegriffen roerben. Der Slommcm*

bant fcfyretbt hierüber: „2Bäf)renb bes 2lnferlid)tens unb Dreijens erreichte

bte Spannung tyren i)öl)epunft. Die SSefafcung, bte sunt erftenmal mit

Xrommel unb #orn auf bie ©efedjtsftattonen gerufen mar, Ijarrte ge*

fpannt, tfjr 2lugenmerf auf bie immer näljer fommenben großen Sdjtffe

gerietet. Seber nal)m an, ba$ mir gefeljen fein müßten. Xrofebem erfolgte

beim geinbe nidjts. 3n ber 23oftrembud)t richteten mir uns fofort sur

SSerteibigung ein, bk burd) ßanbung oon Scp£en3Ügen unb 9Jcafd)inen*

gemeljren an einem $unft bes 2öafferarms nod) oerftärft mürbe. Der

Stgnalpoften auf bem SBaum auf ber 3nfel Sef blieb befielen, (Er fonnte

über 3 bis 4 bis 3um Sdjiff eingerichtete S^ifdjenpoften alle SSemegungen

bes geinbes fofort an »Kormoran« melben. Seine erfte Reibung, bafc bie

beiben $an3erfreu3er auf ©egenfurs gegangen maren, lieg uns erfreulicher*

meife fdjließen, bafc mir in ber %at nid)t gefetjen morben feien. Der ©e=

banfe, ba% $riegsfd)iffe, bie 3um erften 9ttale oor einer fernblieben ßüfte

erfdjeinen, berartig unaufmerffam fein tonnten, fam uns ungeljeuerltd) oor.

9cad)bem mir mehrere Stunben auf bm ©efedjtsftationen gemartet Ratten,

melbete unfere Sunfftation, bafc ber auftratifdje 2lbmiral feinen Schiffen

m offener Sprache ben 23efel)l erteilt fjabe, für 16 Seemeilen ftafyxt Dampf

auf 3U behalten. 2Bir nahmen hieraus an, bafc er nod) oor Dunfelfjeit oon

ber ®üfte ablaufen mollte." 23ei (Einbrud) ber Dunfetyeit fam ber 33e3irfs*

amtmann an 23orb, ber bie Vorgänge in griebric^SBilfielms^afen oom
5)anfemannberg aus beobachtet fjatte. (Er berichtete, bafc ber geinb etma

150 DJcann mit einer Stenge Material gelanbet tjabe. Diefer fdjien fidj

bemnad) für längere &it bort einrichten 3u mollen. Sie 2tbfid)t, mit bem

eigenen ßanbungsforps bie 2luftralier überrafdjenb oon ßanb aus unb

gleichzeitig mit „(Kormoran" oon See aus ansugreifen, mußte aufgegeben

roerben, meil ber 2Se3irfsamtmann fpäter bie 9cad)rid)t bvad)te, bafc bamit

3U rechnen märe, ba$ bie feinblidjen Schiffe am fommenben borgen mieber

oor Stterjsfyafen fein mürben. Dtefe 9tad)rid)t gab bie ©emißfjeit, bafc nur

befdjleunigtes auslaufen „(Eormoran" oor bem Sdjtcffal beroatjren fonnte,

oernidjtet 3U merben. So unmöglich bas auslaufen aus ber 23oftrembud)t

and) erfdjien, burd) ben engen, gemunbenen, riffreidjen $anal bei monb*

lofer yiad)t im Dunfel bes Urmalbes unb oljne bie 5Jcöglid)feit, Sdjein=

merfer 3U gebrauchen, als einige Rettung mußte es oerfud)t merben. Dem
^oroettenfapitän $Ud\d)mevbt tarn feine reiche Ortsfenntnis 3uftatten,

unb „Kormoran" erreichte gegen 3 llt)r morgens am 25. September bie

burd) leudjtenbe Sranbung gefenn3eidmete enge ftiffausfatjrt oon 2llerjs=
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£)Uf5fteu3et „(Sotmotan im Meiisfjafen unb feinblidjes (Befdjroabet

oot bem Juebtid)-BiU)elm-£)afen am 23./24. September 1915.
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fjafen. Da bie Mfte nad) 6ee 3U meit oon Riffen umgeben ift, fo formte

angenommen merben, bafc bie 6d)tffe bes (Segners bie 9läl)e biefer gefäljr*

lidjen (Semäffer bei 9tacr)t gemieben r)atten.

Die nädjfte Aufgabe für „Kormoran'' beftanb nun barin, ben #ilfs=

freier „$rht3 (Eitel griebrid)" auf feinem 9ttarfcr) 3um oerabrebeten

©ammelpunft 21le£isr)afen red)t3eitig 3U marnen. tlngeadjtet ber *ftär)e bes

geinbes mürbe bar)er bereits am Sage bes 25. (September unb in ber fol=

genben 9tacr)t oerfuct):, „$rin3 (Eitel griebrid)" funftelegrapljifd) 3U er*

reichen, fieiber blieben alle 23erfud)e or)ne (Erfolg. 2lud) mit ber meiteren

2Innäl)erung an Sßalau mürbe oon „$rin3 (Eitel griebrid)" fein 3eid)tn

oernommen, fo bafc man auf „(Eormoran" anfing, fid) emfte (Sorgen über

bas 6d)idfal oon „$rin3 (Eitel grtebrid)" 3U madjen. *ßalau an3ulaufen,

mar nid)t angängig, ba auf fdmellftem 2ßege tyap erreidjt werben mußte,

um über ben nad) 2lle£isr)afen beorberten &ol)lenbampfer „(Elmshorn"

9lär)eres 3u erfahren, ba oon il)m bie gan3e 3u^nft oon „(Eormoran"

abging. Die 23efd)leumgung ber garjrt nad) tyap mar aud) best)alb geboten,

ba bie Sefefeung ber 3nfel balb ermartet merben fonnte.

3n ber 9täl)e oon tyap angelangt, mürben leife gunfanrufe gemadjt,

bie burd) eine oon „planet" erbaute Uteferoeftation fofort beantmortet

mürben. „(Eormoran" fonnte baljer am 9lad)mittag bes 28. September

unger)inbert einlaufen. Dort erhielt er bie 9tad)rid)t, bafc ber erhoffte

$of)lenbampfer am Sage oorljer feinen 2lusrüftungsl)afen mit 7000 Sonnen

Äorjlen oerlaffen Ijabe. 21m 21benb bes 28. traf enblid) ein gunffprud) oon

bem 5)ilfsfreu3er „$rin3 (Eitel griebrid)" ein. Diefer teilte mit, bafc er

nad) Übernahme oon etma 2000 Xonnen £or)len oon ben *ßalauinfeln am
27. September in 211e£isljafen eingetroffen fei, bort oon ber ÜDtiffion über

bie SSefefeung bes (Sdjufegebietes unterridjtet morben märe unb nunmefjr

megen ber ßmedlofigfeit feines Verbleibens in biefem (Sebiet ben ÜDtarfd)

nad) (Sübamerifa angetreten Ijabe. Vlad) (Ent3ifferung biefes gunffprudjes

mürbe mit aller Sntenfität oerfudjt, ,,^3rin3 (Eitel griebrid)" 3U erreidjen

unb ir)n 3um Serbleiben in ber 6übfee 3U oeranlaffen. ©ine einmanbfreie

93erftänbigung mürbe, marjrfcfyeinlid) megen ftarfer ßuftftörungen, n i d) t

mer)r erreid)t.

Die Unoollfommenr)eit ber bamaltgen funftelegrapr)ifd)en Anlagen an

25orb ber beiben 5)ilfsfreu3er mie aud) auf ben i)tlfsbampfern, ba3u bie

gerabe in biefem (Seegebtet oft ungemölmud) ftarfen ßuftftörungen

tjaben bie gefamten gemeinfdjaftltdjen Operationen entfdjeibenb beeinflußt.

Diefes madjte fid) befonbers bemerfbar bei bem 23erfagen ber gunf=

oerbinbung mit „9Jtarf" unb ,,^rin3 (Eitel Sriebrtd)". Der Slommanbant

bes „(Eormoran" betont ausbrücflid): „(Es finb auf »(Eormoran« beftimmt
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funftelegrapljifd) feine gelter gemalt, ber feljr tüchtige gunfoffoier unb

feljr gutes gunfperfonal fyaben olles baran gefegt, »*ßrin3 (Eitel griebrid)«

3u erreichen."

Ulunmefjr mar „Kormoran" lebiglid) auf feinen $ol)lenbampfer an*

gemiefen. 2lber nad) menigen Stunben traf bie nieberfdjmetternbe $abel*

nadjridjt ein, ba$ ber ^o^Ienbampfer aus Manila oon bem feinblidjen

i)ilfs!reu3er „^imalana" 3ur diüdfel)r in feinen 2lusgangsl)afen gesmungen

morben fei. Damit mar für bie nädrfte Seit jebe Hoffnung auf Slol)len*

3uful)r gefdjmunben. Da bie Etappe Manila bie bebrängte fiage bes „(Eor*

moran" überfaf), fo mürben burd) tyre Vermittlung in 6t. Francisco unb

Suxban nod) je 7000 Sonnen &ol)len gefauft, bie bem <5d)iff sugefüljrt

merben follten. Dies mar aber unmöglid), ba bie ®ol)lenfd)iffe bie Slocfabe

nid)t brechen fonnten, sumal bie geinbe ftets red)t3eitig 9lad)rid)ten er*

gelten, fobalb ein beutfcfyer Dampfer feeflar machte. Der Slommanbant bes

„Kormoran'' l)ielt es für midjtig, möglidjft an bem Slabel oon tyap 3U

bleiben. Die für ein anlaufen in $rage fommenben i)äfen oon ^tieberlänbifd)*

3nbien maren burdjmeg oon feinbüdjen <5d)iffen bematyt, aufterbem befafe

„(Eormoran" mit feinen auf unter 500 Xonnen 3ufammengefd)mol3enen

Sbfjlenoorräten jefet nur nod) eine befd)rän!te Seroegungsfrei^eit.

21m 2tbenb bes 29. September mürbe beutlidjer gunfoerfel)r ber

„2luftralia" beobachtet, beren Entfernung auf nur 200 Seemeilen gefdjäfet

mürbe. ^oroettenfapitän Qudfämtxbt mar ber 2Infid)t, bafc „2luftralia"

bie 2tbfid)t f)abe, tyap 3U befefeen, obmof)l ?)ap eigentlich) in ber Sntereffen*

fpfyäre ber 3apaner lag. Der Slommanbant fd)reibt in feinem 58erid)t: „DJcit

bem (Srfd)einen bes Qteinbes oor tyap mürbe bte meitere 2lusnufeung bes

Labels hinfällig, giel bamit oorausficfjtlid) jebe meitere SDcöglidjfeit, ®ol)len

3u erhalten, fo follte bod) raenigftens mit bem *Reft ber $ol)len ber geinb

nod) gefdjäbigt merben. Die üftälje ber »2fuftralia« liefe ben Sdjlufe 3U, bafc

bie feinblidjen 6d)iffe Neuguinea oerlaffen Ratten. (Es bot fid) baljer (Se*

legenfjeit 3ur 2Bieberaufnal)me unferes 2lngriffsplanes. 3d) entfdjloft mid)

aus biefen (Srünben, einen 6d)lag gegen bie auftralifdje 23efatmng oon

griebrid)=2Bilf)elms^afen 3U uerfudjen. ^Da bie fianbungsabteilung bes

»Kormoran« bafür etmas fd)mad) mar, fo mürbe bie »Panetc^efafeung 1

)

mit allen SBaffen*, Sühmitions* unb ^ßrooiantoorräten auf »(Eormoran«

eingefdjifft, meil biefe ßeute für ^ap nunmehr überflüffig erfdjienen." Das

3nfeegefyen bes „(Eormoran" mürbe etmas oe^ögert burd) bie 2Iusrüftung

bes in ?)ap ftationierten ßlonb=Xenbers (105 3Sr. *R. X.), ber megen Mangels
an Sdjiffsbooten 3ur 2lusfül)rung ber ßanbung bei griebrid)=2ßill)elms=

*) „planet" war 3um Scfyuö ber funftelegrapf)tjtt>n Anlagen bei ßriegsbeginn

nad) ?)ap gefdjitft morben. Die SBefa^ung mar in 23ertetbigung5fteßungen an ßanb.
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5)afen unter gütyrung bes ßlonb=Dffi3iers Scf)fopsnies mitgenommen merben

foltte. 3ur Sprengung bes in tyap 3urücfbteibenben „planet" mürben

einige 2Jcann bort gelaffen.

2fm 30. September, 11 Ufn* oormittags, ging „(Eormoran" oon $ap

in See, fd)fug 3uerft einen Sd)einfurs nad) Sorben ein unb bampfte bann

aus Sid)t oon $ap in ber 9tid)tung nad) griebric^2Bilf)elmss.$)afen. Um
$of)len 3u fparen, mürbe ber ßlorjb=Xenber in Schlepp genommen. Sie

See mar jebod) fo bemegt, ba% „Kormoran" nur mit geringer %al)vt laufen

fonnte unb bie Schleppleine mef)rfad) bvad).

2lm 5. Oftober ftanb „Kormoran" bei ber fleinen Snfel #annam in

ber 9täf)e oon Sriebria)=2Bilt)eIm5^afen, um ^Beobachtungen über ben

geinb ausstellen. 2tuffallenb ftarfer gunfoerfefjr bei (Stnfefeen ber Dunfei-

f)eü lieg beutlid) erfennen, bafc minbeftens brei Sd)iffe bes geinbes in

griebric^2Bill)elms=#afen ober in nädrfter Wä^e fein mußten. 3a audj

mit einer gunfftation an ßanb gerechnet merben mußte, bie jeberseit

ftärfere feinblid)e Gräfte herbeirufen fonnte, mürbe im legten 21ugen=

blicf oon bem geplanten Angriff Stbftanb genommen, ©in längeres

Sparten bei ber 3nfel #annam erfdjien 3mecftos; ber ^ommanbant bes

„(Eormoran" faf) nunmehr als lefete 9Jlögfid)fett, ®of)len 3U erlangen, an,

nochmals nad) tyap surücfsulaufen, in ber Hoffnung, ba$ baz £abel nod)

3U bemühen fei. 3m ungünftigften galle reichten bann bie &of)len nod) bis

3u bem neutralen #afen oon ©uarn. Der Slurs nad) ^)ap führte bei ben

£)ermitsinfeln oorbei, mo auf ber 3nfel 9Jcaron oielleicfyt nod) ^oljlen ber

Sübfee=@efellfd)aft $). 9t 2öaf)len fein fonnten. X)od) mürben and) f)ier

feine $ol)len oorgefunben. 21uf ber %ai)tt nad) ^ap mürbe lebhafter gunf=

oerfefjr oon ad)t japanifdjen ^riegsfdjiffen beobachtet, beren oerfcfyiebene

ßautftärfe Sdjlüffe auf iljre Verteilung über bas nörblidje Sdmögebiet 3U*

lieg. 3Sei ber 2tnnäf)erung an ?)ap mürbe bie am meiften gebenbe

Station, alfo oermutlid) bas 3Iaggfd)iff, immer lauter, fo ba$ mit beffen

21nmefenf)eit oor tyap gerechnet merben mußte, „(Eormoran" tjatte fid) fo

eingerichtet, ba$ tyap fm*3 oor Sonnenuntergang in Sitf)t fommen mußte,

um nötigenfalls im Scfyutje ber Xropennadjt bem geinbe entgegen 3U

fönnen. ©in Vorteil für ben #ilfsfreu3er mar, bafc bei ber 21nfteuerung

böiges unb regnerifdjes 2ßetter r)errfd)te unb bie 3nfel 3iemlid) in 2Bo(fen

eingefüllt mar. 211s plöfelid) bie 3nfel auftauchte, fam gleicfoeitig in einer

(Entfernung oon pcfyftens 6 Seemeilen bas japanifdje Sinienfdjiff „Sat=

fuma", bas oor ber Hafeneinfahrt lag, in Sid)t. (£s gelang bem „(Eor=

moran", mit ^artruber unb f)öcf)fter %at)xt mieber in eine fdjü^enbe

Regenbö f)inein3ufteuern. 23afb mar aber bas Sdjiff gegen ben im Dften

teilmeife flaren i)ori3ont fid)tbar. (£s Ijatte ben 21nfa)ein, als näfime ber
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Sapaner $urs auf „(Eormoran". Vlad) einigen Minuten f)öd)fter (Spannung

breite ber 3apaner jebod) trrieöer ab, fyatte alfo „Kormoran" offenbar md)t

bemerft.

%lad)bem hiermit bie Stabeloerbinbung über tyav für ben ^Ufsfreufler

enbgültig oerfa^loffen mar, ging ber ^ommanbant nad) einem menig be=

fud)ten, aber if)tn gut befannten ^nferptatj, von bem aus eine ®of)len=

beftellung t>erfud)t merben foltte. hierfür mürbe bie ßagune bei ber 3nfel

ßamutrif gemäht, in ben 2Beftfarolinen, etwa 350 ©eemeilen oon ?j)av

unb 380 ©eemeüen oon (Suam, bem nädjften neutralen #afen, entfernt.

21m 12. Oftober tief „Kormoran" burd) bie norböftüdje Durdjfafyrt ber

ßagune unb anferte fo nafje als möglid) bei ber 3nfel. ^oroettenfapitän

^utffdjroerbt fyatte btefe Durd)fafyrt unb bie 2fnfergelegenf)eit felbft 3U

griebens3eiten mit bem alten „Kormoran" erprobt, ber als erftes Kriegs*

fdjiff bort guten 2tnfergrunb unb gefdjütjten ßiegeptatj gefunben fyatte. Sie

Snfel ßamutrif bedte mit itjren fjofjen Säumen gegen 6id)t nad) Often.

23on SBeften fommenbe 6d)iffe Ratten ben 5)üfsfreu3er ebenfalls fetjr fd)mer

ausmalen fönnen. (£s mar bem ^ommanbanten befannt, ba$ auf ßamutrif

nur ein meißer #änbler, ein (£ng(änber, rootjnte unb im SScfife eines braua>

baren ©egeffutters mar. 2Iu^erbem maren nod) auf ßamutrif etroa

250 ©ingeborene oorfyanben. SSalb nad) bem SInfern fam ber (Engfänber,

ber nod) nidjts 00m Slrieg mugte, an 23orb. $lad)bem fein SBoot 3U einem

angemeffenen greife erftanben mar, mürbe it)m eine allgemeine 2Iuf=

ftärung, fomeit es für bie Qwede bes „(Eormoran" erforberlid) mar, über

bie politifdje ßage gegeben. Das Segelboot mürbe fofort ausgerüftet unb

bereits am folgenben Xage mit 3 Öfteren, Oberleutnant 3. 6. b. 9t.

von (£lpons, Oberleutnant 3. 6. Herbert granf unb ßeutnant b. 9*.

©ebfyarb, ber in 2fter.isf)afen an 58orb gefommen mar, unb 5 6d)mar3en

nad) (Suam entfanbt. Dort follten bie Offoiere oerfudjen, te(egrapt)tfd)

Sfr>!)fen unb ^ßrotnant 3U beftellen. Oberleutnant 3. 6. granf roar mit ben

93erf)ältniffen in ©uam aus ber griebensseit gut oertraut. Vlad) Erfüllung

ber Aufgabe follte bas Soot mieber 3urüdfet)ren. (£s mürbe angenommen,

bafc bas 2Soot etwa in 14 Xagen ©uam erreidjen fönne.

2tm 6. üftooember mürben *Raud)molfen am nörbtidjen 5)ori3ont ge=

fidjtet, bie fid) nad) Often f)in fortbemegten. 2Iltmäf)ltd) mürben aud) haften

unb ber Sdjornftein 00m SSortopp aus fidjtbar. Das 6d)iff mürbe als

japanifdjer Dampfer angefprodjen, ber nad) einem ©ammelplafe ber

Japaner fteuerte. 3Begen $of)lenmangels fonnten auf „Kormoran"

9ftafd)ine unb Steffel nidjt bauernb flargefjalten merben; ber 2öeg burd)

bie ßagune führte aufterbem 3unäd)ft mehrere ©eemeilen auf entgegen^

gefegten Shtrs. (£s mar bafyer ausgefdjtoffen, ben Dampfer 3U jagen.
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40 Seemeilen Öftltd) oon ßamutrtf (legt bie 3nfel 6atuoal; ein oon

bort eintreffenbes Slanu brachte bem „Kormoran'' einige Xage fpäter oon

einem bort roofjnenben beutfdjen #änbter einen Vrief, in bem mitgeteilt

rourbe, bafc ein japanifdjes $riegsfd)iff mehrere Xage oor ber 3nfel auf

einen Kämpfer geroartet tjabe. „(Sormoran" roöre baf)er bei ber Verfolgung

bes Dampfers biefem Sfrriegsfcfjiff fofort in bie 2trme gelaufen. Der mit

einem Slanu nad) ©atuoal entfanbte ßapitänleutnant $aul Drefcler

feljrte nad) fünf Xagen mit ber berutjigenben 9cad)rid)t 3urüd, bafa auf

6atuoal fein Verfein* 3roifd)en Japanern unb eingeborenen ftattgefunben

fyättz, baj3 bafjer aud) oon „(Eormoran" ben Japanern nid)ts befannt*

geroorben roäre.

groei Monate lang, bis 3um 12. Dezember, Ijat „Kormoran" in

ßamutri! gelegen. Der ^ommanbant berichtet hierüber: „bereits mit bem

einlaufen in bie ßagune roaren bie Effenportionen erfjeblid) fjerabgefefet

roorben. 2öäf)renb ber langen 2Barte3eit gingen allmäl)lid) aud) bie legten

Vorräte aus. 9cur 9ttet)l, i)ütfenfrüd)te, Kaffee, Xee unb bereits ftarf au=

gegangenes ©alsfleifd), ein überbleibfel oon ber alten 9tuffenlabung, gelten

nod) für einige $e\t oor. Vom 2. 9tooember an rourben baljer Sbfosnüffe

oon ber 3nfel als #auptnaf)rungsmittel fjerangesogen. Die eingeborenen

Ratten 700 ©tüd täglid) 3U liefern, b. I). eine 9hif3 3um (£ffen unb eine 3um
Xrinfen für ben ßopf ber Vefafeung. Es finb fdjfiepd) 50 000 bluffe oon

ber Vefafeung oeraefjrt roorben. Der gifdjretdjtum ber ßagune fonnte 3ur

allgemeinen Verpflegung nid)t ausgenufet roerben, ba roegen ber Slorallen=

riffe mit Vielen nidjt gefifd)t roerben fann. 2Mes Söaffer rourbe oon ßanb

beforgt, unb 3roar, ba es grifdjroaffer bort nidjt gab, aus (Bruben, bie in

einiger Entfernung oom Ufer in ben 6anb gegraben rourben. 2luf biefe

2Beife rourbe bas bis bortrjin burdjfidernbe Seeroaffer feines ©alsgeljalts

beraubt unb leiblid) filtriert, ©in ®effel rourbe bauernb mit 5)ol3 in betrieb

gehalten, ©ine Abteilung oon 25 bis 40 ÜDcann mit einem Offi3ier unb

einem Ingenieur mar 3um £)ol3fätfen an fianb ftationiert. — 21m 17. 9to=

oember oerftarb am Xnplms ber Oberoermeffungsgaft ©läfer."

3n ber %lad)t 3um 12. De3ember erregten grofce geuerbränbe ber (Ein=

geborenen, bie auf bas 3nfid)tfommen oon ©egelfanus fjinbeuteten, bie

21ufmerffamfeit ber Vefafeung. Dtefe ^anus famen oon bem großen Xruf

2ltotl, etroa 350 ©eemeilen Öftltd) oon ßamutrif. 6ie Ijatten biefe 6trecfe

bei bem ftetig ad)terfid)en 5ßinb in oier Sagen 3urüdgelegt. Die 3nfaffen

berichteten, bafc bie 3apaner Xruf 3U einer oollftänbigen gtottenftatton

ausgebaut tjätten. Der 2lbmiral fjabe ben Eingeborenen befanntgeben

laffen, bafc er in biefen Xagen ein <Sd)iff entfenben roerbe, bas aud) auf

ben Heineren 3nfeln bie japanifdje Slagge fjei&en folle. T)a gleichzeitig ber
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2Merpla(3 bes #Ufsfteu3er5 „Kormoran" bei £amufrif oom 12. Offober

bis 12. De3ember 1914.

bisher nur nad)ts gehörte japanifdje gunfoerfeljr nunmehr and) am Xage

einfette, I>ielt es ber S^ommanbant bes „Kormoran" nid)t mein* für ge*

boten, in ßamutrif 3U bleiben, fonbern fofort nad) bem neutralen ©uam
3U geljen. 2Tts am 13. Seflember fürs oor (Sonnenuntergang „(Eormoran"

auf einem 2lnfteuerungspunft etroa 15 Seemeilen Öftltd) oon ber Snfel

©uam eintraf, melbete bas #afenroad)fd)iff bnxd) offenen gunffprud) an bie

ßanbftation oon ©uam, bafc am roeftlid)en #ori3ont ein japanifdjes Kriegs*

fdjiff in Sid)t fei. 2Bctf)renb ber üftadjt blieb „(Eormoran" auf ber Oftfeite

ber 3nfel, runbete bei ^ellmerben bie 9torbede unb lief am 14. morgens

in ©uam ofjne ^ßrooiant unb mit nur roenigen Xonnen $ol)len in ben

5ßunfern ein. Sofortige 93efpred)ungen mit bem amerifanifdjen ©ouoer*

neur ergaben, ba$ ausreidjenber ^rooiant nid)t geliefert werben fönne,

unb nur 100 Xonnen Sloljlen. 3)er ^ommanbant bes „Kormoran" I>atte

1500 Xonnen Slofylen 3ur fiafyxt nad) bem nädjften beutfa>n i)afen, Oft«

afrifa, oerlangt. 9Kit einer $ol)lemnenge oon 100 Xonnen mar nod) nid)t

einmal Manila 3U erreidjen. „Kormoran" mar baljer ge3trmngen, 3u inter*

nieren. bereits am 17. 2)e3ember erfdjien ber japantfdje ^5an3erfreu3er

„Staate" mit einem 2lbmiral an 23orb oor bem #afen, um über „(Eor*

moran" ©rfunbigungen ein3U3ief)en. (Er tarn von fiamutrif, roo er bie fürs

oorber erfolgte 2lbfal)rt bes „(Eormoran" erfahren fjatte. 9^ad)bem ber
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japanifdje 2Ibmiral oon bem ^ommanbanten bes amerifanifdjen Sdjtffes

,,6upplr/' informiert mar, bafc „Kormoran" interniert fei, ging ber

Sapaner roieber in 6ee.

2)as nad) (Suam von „Kormoran" aus ßamutrtf entfanbte 6egelboot

mar in ledern guftanbe, fjalb ooll Sßaffer, nad) fünfseljntägiger Segelfahrt

in (Suam eingetroffen, ©einen Stuftrag Ijatte es nidjt ausführen fönnen,

ba bie Vefatjung fofort interniert roorben roar.

2öäf)renb ber Snternierung bes „Kormoran" in (Suam mürben nur

bie 2lbfeuerungseinrid)tungen ber (Sefdjüfeoerfcrjlüffe abgenommen. Sie

3Jtafd)ine mußte roegen ber Xaifungefaljr im #afen 3um (Sebraud) flar*

bleiben. 3)er Sloljlenbeftanb bes ©djiffes burfte aber 150 Xonnen nid)t

überfdjreiten.

>2tls im gebruar 1917 bie Spannung srotfdjen ben bereinigten (Staaten

unb Deutfd)Ianb roegen bes uneingefcrjränften U=23ootsf)anbelsfrieges fid)

oerfdjärfte, begann für „(Eormoran" in (Suam ein oölliger ßriegs3uftanb.

2)ie Vefatjung burfte bas 6d)iff nid)t meljr oerlaffen. 2ttle Telegramme unb

jeglidje ^oft an „Kormoran" rourben 3urüdgef)alten. 3n (Suam felbft

roaren Xag unb %lad)t bie (Sefdjütje befefet unb es rourbe Sfriegsroacfye

gegangen; nad)t5 unterhielten abgeblenbete Sampfboote einen Patrouillen*

bienft. 3)urd) Zufall roar befanntgeroorben, bafc am 5. 2lpril in ben 23er*

einigten Staaten über Slrieg unb grieben entfd)ieben roerben follte. (5s

rourben baljer alle Vorbereitungen getroffen, um bas Sd)iff ntdjt in

geinbesljanb fallen 3U laffen.

2lm 7. 2lpril morgens erhielt ber ^ommanbant bes „(Eormoran" einen

offi3iellen Vrief burd) einen Parlamentär, ben 2lbjutanten bes ©ouoer-

neurs, Oberleutnant sur See Oroen Vartlett, in roeld)em ber &riegs3uftanb

3roifd)en ben Vereinigten Staaten unb 3)eutfd)lanb befanntgegeben unb bie

bebingungslofe Übergabe bes „(Eormoran" unb feiner Vefatmng oer*

langt rourbe.

,3mifd)en bem amerifanifdjen Parlamentär unb bem ftoroettenfapitän

«Sudfdjroerbt entroidelte fid) nun in (Segenroart bes Slapitänleutnants

©regier unb bes Oberleutnants 3ur See 5)ans Füller in ber Kajüte folgenbe

Verljanblung:

©er ^ommanbant: „Das Sdjiff unter meinem ^ommanbo ift

roaffen* unb oerteibigungslos, es l)at feine &of)len, id) fann baljer roeber

5Biberftanb leiften nod) ben Verfud) madjen, 3U entfommen. 3d) bin bereit,

bie Vefafeung ber Sorge ber Vereinigten Staaten ansuoertrauen, ooraus=

gefefet, bafc iljr efjrenoolle Vebingungen geroätjrt roerben, bie id) felbft als

efjrenooll anfeljen rourbe."
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Der^arlamentär: „ttnb bas 6d)iff ?"

SerÄommanbant: „Das ift eine grage, bte id) nid)t bisfutieren

fann."

Der Parlamentär: ,,3d) mug auf ber bebingungslofen über=

gäbe bes ©Riffes beftefjen."

Der Kommanbant: „<5te finb alfo nid)t beauftragt, mein 2In*

erbieten bem ©ouoerneur 3ur (Erroägung Doraulegen?"

Der Parlamentär: „Rein."

Dertommonbant: „60 fjabe id) nid)ts mefyr f)in3U3ufügen."

Der Parlamentär: ,,3d) madje Sie barauf aufmerffam, bafc

3t)r Sdjiff nad) meinem S3onborbgef)en als feinblidjes 6d)iff befyanbelt

roerben roirb."

Der Slommanbant: „9ttein (£ntfd)luf$ ift enbgültig."

Oberleutnant sur 6ee Füller Derbrannte fofort bie ©efjeimfadjen, ber

Äommanbant befaßt bie 23efat}ung aufs 2ld)terbed, ber I. Dffoier melbete

orbnungsmägig bie 2Sefat$ung 3ur ©teile, ber ßeitenbe Ingenieur, bafa alle

2fta&nar)men in Steffeln unb 9ttafd)ine getroffen feien. Darauf gab $or=

oettenfapitän Qud\d)voevbt befannt, ba$ er bie bebingungslofe Übergabe

bes Sdjiffes oerroeigert \)abt, befahl ber SBefafeung, in ooller Rufye oon

SSorb 3U gefyen, unb fd)toß mit brei 5)urras auf ben Oberften Kriegsherrn.

— Darauf fam ber 23efef)l: „2t(Ie 9Kann t>on 58orb" unb banad) „6d)iff

fprengen". Die ©prenglabung riß bas <5d)iff Steuerborb oorn oorn

6d)iffsboben bis 3um Detf in groger breite auf. Die ßeute gingen in tabel=

fofer Gattung unb gehobener 6timmung oon 23orb, roäfyrenb ber 5)oboift

garfens bas Deutfajlanblieb fpielte. Rid)tfd)rüimmer, Slranfe unb Gtynefen

rourben in bem am 5)ed Uegenben Rettungsboot untergebradjt. gür bie

übrigen ßeute ftanb retd)lid) #ol3merf 3ur Rettung sur Verfügung. Der

^i(fsfreu3er ging innerhalb 4 Minuten mit roefyenber gtagge unter. Der

Kommanbant fprang als ßetjter rjom ^edgelänber ins 2öaffer. 2lls er

roieber auftaudjte, oerfanf bie am glaggenftod roefyenbe gtagge unter ben

braufenben Hurras ber im Sßaffer treibenben ßeute. Die im Sßaffer

fdjroimmenbe SSefafeung oon etroa 360 Wlann rourbe faft oou^ätjlig ge*

rettet unb fam in amerifanifdje ©efangenfdjaft. Snsgefamt finb bei bem
Untergang nur 7 Xote ber 23efatjung 3U nerseidmen1

). Der fetjr geringe

9ftenfd)ent)erluft ift in ber #auptfad)e ber Rutje bes Kommanbanten unb

ber Dffoiere fomie ber mufterf)aften Dif3iplin ber 23efafeung 3U3ufd)reiben.

*) Oberfteuermann SBeuersfjaufen unb Dbermatrofe Sftefdjfe, beibe an 5)er3fd)roä#e

geftorben Dbermafdjtnift SSlum, Dberoermeffungsgaft SSurfyart, Obermatrofc ©lafer,

9ttatrofe Henning, S)etaer *Roos finb ertrunfen. Die geborgenen ßetdjen rourben

felerlidj belgefefet.
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2tts bie amerifanifdjen ©eeoffoiere bm Vorfall erfaßt Ratten, mürbe

von iF)rcr 6eite alles getan, um bte ßeute bes „(Eormoran" 3U retten.

23eim ßängsfettfommen auf bem amertfanifdjen 6d)iff ,,6upplr/' rourbe

bereitmilligft #ilfe geboten, unb ber #ornift blies bas Gtyrenfignat. Der

^ommanbant ber „©uppln" empfing Sloroettenfapitän $ud\d)voexbt mit

ben 2öorten: "Captain, you are a brave man1)."

*) 3n ber amerifanifcfyen STtariiteaeitfc^rtft „Uniteb States ^aoal Snftttute

*Proceebings" 9tr. 342, 2Iuguft 1931, befinbet ft<f) ein oon bem bamaligen Parlamentär,

©ommanber Omen Sortiert, gefd)riebener, fetjr ritterlid)er unb anerfennenber 2lrtifel

über bas erfte Slriegsereignis im Kriege 3mifd)en ben bereinigten Staaten unib

5)eut[d)Ianb: „Seftrucrion of 6. 3JI. S. »Kormoran«." Siefes 5)eft mürbe com 23er=

faffer an ben ^oroettenfapitän 3utf[d)tt)erbt mit einer freunbja>aftlid)en 2öibmung

überfanbt. 2Seibe Dffoiere trafen 1935 in Sittem $orf sufammen unb tau[d)ten in r)er3=

lid)er ^amerabfdjaft ifjre (Erleb niffe aus. hierbei ftellte es fid) heraus, bafc bas

Dffi3ierforps ber SImerifaner in (Suam bamals in bem (Blauben mar, es mürbe ttjm

gelingen, „(Eormoran" in 23efi^ 3U nehmen. Sie Ratten nur mit bem öffnen ber

23obenoentile geregnet, mobei bis 3um 23erfinfen bes Sd)iffes längere Qeit oerfloffen

märe. Snstoifdjen füllte burd) ßeidjter bte 2Infer!ette abgefprengt unb bas Sdjiff mit

Sampfbooten auf jeidjtes 2ßa[fer gefd)leppt, bort gebietet unb ausgepumpt merben.

Die Sprengung unb fd)nelle 23erfenfung mad)te biefen amertfanifd)en $lan 3itnid)te.
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2I(s (Enbe 3ult 1914 bte 9tad)rid)ten aus ber #eimat ben Krieg als

unmittelbar beoorfteljenb anfünbigten, l)atte ber Sftltefte Dffoier, ber oom
Kreu3ergefd)maber in Xfingtau 3urüdgelaffen morben mar, Fregatten*

fapitän o. Füller, Kommanbant 6. *R 6. „(Emben", ben 25efef)t gegeben,

baß ber *Poft* unb *ßaffagierbampfer bes 9torbbeutfa>n ßlonb „$rin3 (Eitel

griebrid)", ber fid) sur Qext in <5d)angf)ai befanb, fic^ fofort nad) Kiautfdjou

3U begeben l)ätte. km 2. 2Iuguft, nadjmittags um 5 Ufjr, lief „$rin3 (Eitel

griebrid)" ein. 3n3mifd)en mar aud) bas Telegramm Dorn 2Ibmiralftab an*

gefommen, ba$ bie SJtobilmadjung befohlen fei. 9lunmel)r erhielten bie

Kanonenboote „ßud)s" unb „£iger" ben 23efel)l, ben „$rin3 (Eitel griebrid)"

als 5)ilfsfreu3er aussurüften unb in Dienft 3U ftellen. 2>er Kommanbant

bes „ßudjs", Koroettenfapitän Xl)ierid)ens, mürbe Kommanbant bes i)ilfs*

freusers. 2lm folgenben borgen matten bie beiben Kanonenboote längs*

feit oon „$rin3 (Eitel grtebrid)" feft unb gaben bis 3um 4. 2luguft naa>

mittags bie (Sefdjüfee, Material unb Qnoentar auf ben 5)ilfsfreu3er über.

2lm 2lbenb bes 4. 2luguft mürbe bie 9ttannfd)aft ber Kanonenboote auf

,,^ßrin3 (Eitel griebrid)" eingefd)ifft unb ber ü)ilfs!reu3er in ber 9tad)t an

bie Kol)lenmole oerljolt. 2lm 5. 2luguft, morgens um 8 Uf)r, mürbe „$rin3

(Eitel grtebrid)" buxd) feigen oon flagge unb SBimpel in ben 2)ienft ber

Kaiferlidjen Marine geftellt.

Mad) 23eenbigung ber Kol)lenübernal)me unb bes (Einbaus ber @e=

fd)üfee lief „$rin3 (Eitel griebrid)" 3ufammen mit 6. 9ft. 6. „(Emben" unb

bem Kot)lenbampfer „Ottarfomannta" am 6. 2luguft nadmaitiags aus. 2luf

bem 2Bege nad) ber 3nfel $agan mürben oerfd)iebentlid) japanifdje Dampfer

angetroffen, bie aber unbehelligt gelaffen mürben, meil smifdjen Deutfa>

lanb unb ^Savan nod) fein Kriegssuftanb beftanb. 2lm 10. 2luguft tonnten

bie ®efd)üt$e mit je brei Sdmß angefdjoffen merben. 2lm 12. 2luguft traf

,,^Prin3 (Eitel griebrid)" in $agan ein, mo ©raf <5pee bas Kreu3ergefd)maber

fomie eine 2ln3al)l Kol)lenbampfer bereits oerfammelt Ijatte. ,,^ßrin3 (Eitel

griebrid)" erhielt ben 23efef)l, 3unäd)ft als güf)rerfd)iff bes
X x o

f f e s 3U bienen; infolgebeffen fuljr ber #ilfsfreu3er nad) bem 2lus=

laufen bes Kreusergefdjmabers ©teuerborb querab oon „Sd)arnf)orft" an

ber ©pifee bes Xroffes. Über bie gafjrt bis nad) bem (Entmetof 2ltoll, mo

am 19. 2luguft geanfert mürbe, ift nur 3U bemerfen, bafc in ben *ftäd)ten

bie Kol)lenbampfer oielfad) bie güf)lung oerloren unb morgens erft müljfam

gefudjt merben mußten.

2lm 20. 2luguft mürbe ber i)ilfsfreu3er oom ©rafen 6pee befidjtigt.

%lad) bem auslaufen aus bem (Enimetof 2ltoll am 22. 2luguft mürbe bie

gaijrt mit bem Kreu3ergefd)maber in äl)nlid)er 2Beife mie bisher fort=

gefegt unb am 26. 2luguft im Ottajuro 2ltoll geanfert. Untermegs fanb auf
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„Sßrtna (Eitel Sriebrid)" eine Sajiepbung mit ®efed)tsmunition gegen eine

von S. W. S. „(Sneifenau" gefd)leppte 23orbfd)eibe \tatt. 3m SQcajuro

2ltoll traf aud) ber i)ilfsfreu3er „(Eormoran", ^ommanbant ^oroetten=

fapitän ^udfdjroerbt, ein (fiel)e unter „Kormoran"). sJcad)bem „$rin3

eitel griebrid)" unb „(Eormoran" aus bem Dampfer „*Ucart" tollen auf=

gefüllt Ratten, rourben beibe Sd)iffe anfdjließenb an eine Sitmng beim

(Brafen Spee nad) ber 2Befttüfte 2luftraliens entlaffen, um bort ®reu3er=

frieg 3u führen. Da ,,^ßrin3 ®itä Sriebricr/' bis sum 14. September

unmittelbar mit „Kormoran" 3ufammenarbeitete, fo ift biefe ,3eüfPanne

ber gemeinfamen %al)xt bereits im 2Ibfd)nitt „Kormoran" gefdjilbert

roorben. 9cur für !ur3e Seit befam „$rm3 (Eitel griebricr/' von „(Eor=

moran" Sonberaufträge.

2lm 5. September trennten fid) beibe #ilfsfreu3er für einen Sag, ba

„Kormoran", ber mit ben ^oljlen befonbers fnapp mar, l)offte, bei Sftmneng

^oljlen 3U erhalten; ba aber fola> oon „(Kormoran" nid)t angetroffen

rourben, oereinigten fia) beibe Sdjiffe bereits am 6. September mittags in

ber üftäfye ber Sturminfel unb festen bie Steife bis 3um 10. September ge*

meinfam fort. Dann rourbe ,,^ßrin3 (Eitel $rtebrid)" nad) ßtmbe entfanbt,

um 9cad)rid)ten 3U erhalten unb um fefouftellen, ob eines ber beutfdjen

i)ilfsfd)iffe mit ^oljlen in ben nieberlönbifdjen ©eroäffem erroartet roerben

fönne. Die garjrt mar, roie im 2lbfd)nitt „Kormoran" gefdjtlbert mürbe,

ergebnislos.

23om 12. bis 14. September fuhren beibe Scrjiffe auf ber $orjlenfud)e

nad) ber Snfel (Eeram in bie Saroaibud)t. 3n einer Sifeung ber beiben

^ommanbanten rourbe befcfjloffen, bafc „?ßrin3 (Eitel griebrid)" nad) ben

*ßalauinfeln, unb 3toar nad) 2lngaur, „(Eormoran" nad) tyap gerjen follte.

23is 3um 15. fuhren beibe Sdjiffe nod) 3ufammen, ba bie £urfe in gleicher

*Rid)tung lagen. Dann trennten fie fid) unb finb im meiteren Verlauf bes

^reu3erfrieges nid)t mel)r 3ufammengefommen.
23is 3um 29. September fyat aber bod) nod) eine geroiffe güljlung, aller=

bings nur mit fel)r lofer unb oielfad) mifperftanbener gunfoerbinbung,

beftanben.

H)a aber feit ber räumlichen Trennung am 15. September ber $om=
manbant bes „$rin3 (Eitel griebrid)", ^oroettenfapitän Xl)ierid)ens, felb=

ftänbig rjanbelte, fo feien rjier biejenigen (Eintragungen in bas ^riegstage*

bud), bie ber ^ommanbant perfönlid) madjte, unb auf benen feine meiteren

(Entfd)lüffe berufen, roörtlid) angeführt:

„ß a g e unb Überlegungen. 9cad)rid)ten aus ßimbe ergeben,

#ollanb übt Neutralität ftreng aus, fud)t $reu3erftüfepun£te ab unb rjat

bereits unfere $ol)lenbampfer 3. Z. oerroiefen. Die ^läfee auf Ximor finb

8*
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entbetft unb militörifd) befefet. 2luf einen Stütjpunft in 9tieberlänbifa>

3nbien für Operationen an ber 2öeftfüfte 2luftraliens ift nidjt mefjr 3U

rennen. ®ol)len bringenb notmenbig, ba nur nod) bie 25unferfol)len oor*

fjanben finb. (Englifdje, fran3öfifd)e unb japanifdje $riegsfd)iffe bemadjert

unb patrouillieren bie 3u9änge burd) bie ©unbainfeln nad) SBeftauftralien

ab. (Es ift ansuneljmen, bafc bie 21uftralienbampfer 3ur Qeit md)t bie ge=

möl)nlid)e (Eolombo* ober ©uejroute nehmen unb gefammelt esfortiert

merben, 3umal »(Emben« bie ©egenb fdpn unfidjer gemadjt fjat.

(Entfdjeibung. Äreu3erfrieg in SBeftauftralien ausfid^tsfos. (Es

ift 3U oerfudjen, bie aus ben ^reuserftü^punften ausgemiefenen Kämpfer

unb bie, toeldje nad) 9ttenabonad)rid)ten 3U erwarten finb, burd) Qunffprud)

3U befommen unb 3U fammeln. galls bies ntdjt glüden follte, ift nad) Oft=

auftralien 3U geljen mit bem 6tüt$punft auf einer ber oielen bem
»(Eormoran« bekannten oftauftralifdjen 3nfeln."

2tuf ©runb biefer Überlegungen mürben bie 5)ilfsbampfer „Xannen=

fels", „grifia", „6enegambta" unb „9ttarf" angerufen unb ber 2tnruf 3U

oerfd)iebenen Qt'üen mieberljolt. 2UIes mar erfolglos. 3n ber ©ifeung ber

Slommanbanten ber beiben 5)ilfsfreu3er am 14. September mar für „$rin3

(Eitel griebrid)" befdjloffen morben, ba$ bas 6d)iff nad) bem anlaufen oon

2lngaur nad) 9ttalafalfiafen gefjen follte, um fid) 3U erfunbigen, ob bie

Japaner bie angefiebelten ^onapeleute aufsuroiegeln fugten. Sdjlie&lid)

follte ,,^3rin3 (Eitel griebrid)" mit ober oljne ftoljlen nad) ber ©turminfel

fommen. „Kormoran" beabfid)tigte, oon ^ap aus Manila unb Sataoia

burd) $abelbepefd)e 3U benad)rid)tigen, bafc alle Slofjlen nad) ber Sturminfel

gefdjicft merben möd)ten.

Diefer $lan mar aber abgeänbert morben, roeil infolge eines irrtümlid)

offen gegebenen (Signals bem (Segner alle 2lbfid)ten befanntgemorben fein

tonnten, falls er im 23efit$ bes i)anbelsoerfef)rsbud)es mar. (Es mar bafjer

befdjloffen morben, an ©teile ber ©turminfel 2llejisl)afen als ©tüfepunft

3U mäljlen.

2lm 16. (September lief „$rin3 (Eitel griebrid)" in 2lngaur ein unb

l)örte bort, bafj nod) fein geinb gefefjen morben fei, bagegen maren

„(Emben" mit „Ottarfomannia" unb „(Elmshorn" fomie „®eier" mit

„23od)um" unb „Xfingtau" in tyap gemefen. ^oroettenfapitän X^ierid)ens

erfuhr aber, bafc in 9ttalafaü)afen auf Horror etma 2000 Xonnen $ol)len

an Qanb liegen follten. Tili i)tlfe bes fiotfen eines Stationsbampfers

gelang es, bas äu&erft fdjmierige gafjrmaffer 3mifd)en ben ^ßalauinfeln

3U befahren, mobei trotj ber ßotfenfjilfe unb trofc bes 2lblotens burd) ein

oorausgefdjicttes Motorboot bas Sd)iff feftfam. (5s fam aber nad) tuv^ex

3eit unbefdjäbigt mit eigener üraft los, ba oorfidjtsfjalber bie $affage bei
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9ciebrigmaffer unb mit gefluteten Soppelbobensellen angetreten mar. (£s

mürbe bann in SDcalafalfjafen eingelaufen unb fobalb als möglid) mit ber

$$efof)lung begonnen. Sie &ol)len mußten in booten von ßanb an 23orb

gebracht merben. 2Bäfjrenb bes $of)lennef)mens fam ein mit „(Eormo=

ran" oerabrebetes Signal „geinb achteraus in Sid)t". (£s mürbe fofort

Sampf aufgemalt, bod) ftellte fid) bas Signal als falfdjer 2llarm Ijeraus.

Sie $of)lenübernaf)me mar infolge ber örtlichen Sd)mierigfeiten erft

am 23. September beenbet; es maren im gansen 1940 Xonnen $of)len

übergenommen morben. Sie Qualität ber $ol)le mar feljr gering. Ser

SRegierungsleiter Söinfler t)erftd)erte, bafc bie bort anfäffigen Japaner fid)

bisher rufjig oerfjalten Ijätten. 23orfid)tsf)alber erhielten fie aber in ber 3eit

ber 2mmefenf)eit bes 5)ilfsfreu3ers bie 2Inmeifung, iF>re Seljaufungen nidjt

3U oerlaffen.

2fm 24. (September mürbe befdjloffen, entfpredjenb ber SSerabrebung

mit „Kormoran" nad) 2llerjsl)afen 3U geljen. über bas Sdjidfal bes

„(Sormoran" mar man 3U biefer &it beforgt, meil es ntdjt gelang, fünf*

telegrapl)ifd) mit „Kormoran" in SSerbinbung 3U treten unb oon „(£ormo=

ran" felbft nichts gehört mürbe. Ser Dtegierungsbampfer „dornet" erhielt

bafyer ^Bef-e^I, nadjts in bie 9cäl)e oon ?)ap 3U gelten, um 3U erfahren,

mie es bort ftänbe. ©r follte ^ap funftelegrapljifd) anrufen, bie 2tntmort

an „$rin3 (Stiel griebrtd)" übermitteln unb bann auf feine Station 9leu=

pommern 3urüdgel)en. Sidjerljeitsljalber mar ein befonberer (Tobe oer*

abvebel (£s mürben aber oon „dornet" feine 9cad)rid)ten aufgenommen.

„$rin3 (£ttel griebrid)" mar am genannten Xage um 1 llfjr nachmittags

in See gegangen unb 3unäd)ft mit 13 Seemeilen gafyrt Shtrs in 9lid)=

tung auf 2tte£isl)afen gelaufen. 2Iuf ber 2lbenbmad)e mürbe englifdjer

gunfoerfel)r oon brei Stationen gehört, ber im ßaufe ber $eit an Stärfe

3Wtaf)m. 2lm 25. morgens um 3 Uljr mürbe ber feinblidje gunfoerfeljr fo

laut, ba$ ber (Segner gan3 in ber 9läl)e 3U fein fd)ien. Um bie *Raud)ent=

mieflung möglid)ft ein3ufd)ränfen, mürbe bie gatjrt bis auf 8 Seemeilen

tjeruntergefefet unb nur nod) bk Xfingtaufol)le gebrannt. 2lm Xage mürbe

nichts gefidjtet unb in ber folgenben 9lacf)t mieber mit 13 Seemeilen meiter*

gelaufen. 2Iu&er ben englifdjen Qfunfftationen mürben nun aud) japanifdje

Stationen gehört, jebod) nafjm bie ßautftärfe ftetig ab, fo ba$ es ben 2ln=

fdjein fyatte, bafc fid) ber 2tbftanb Dom getnbe oergrö&erte.

25is 3um 28. mürbe nid)ts auffälliges bemerft unb um 8 Uljr morgens

in Stterjsljafen eingelaufen, ©in 9Jciffionar fam fofort an 23orb unb teilte

mit, baß Neuguinea oon ben ©nglänbern befefet fei. „dormoran" märe
am 23. September eingelaufen, unb einen Xag fpäter fei bas auftraltfdje

©efdjmaber unb ein fransöftfdjer $an3erfreu3er in griebrid)=2Bitf)elms=
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#afen angefommen unb tjabe bort ein ßanbungsforps oon etwa 250 ÜDtann

unb einige ©efdjütje gelanbet (9täl)eres ift im 2lbfd)nitt „(Kormoran", ftef)e

Seite 101, enthalten), ©in feinblid)er ®reu3er l)abe oor 2lle£isl)afen auf*

geftärt, bod) fei „Kormoran" imentbecft geblieben, ba er in einer Seiten*

bud)t gelegen l)abe. Das femblidje ©efdjmaber uiäre bann am 24. abenbs

mieber ausgelaufen, angeblid) um nad) *Rabaul 3U geljen. (5s mürbe nod)

fjeute in 2Ile£isf)afen 3urüdermartet. Der #ilfsfreu3er „(Eormoran" märe

barauf in ber %lad)t 3um 25. ebenfalls ausgelaufen, f)ätte aber für „?Prin3

eitel griebrid)" meber münblid) nod) fdjriftlid) irgenb etmas fjinterlaffen,

fonbern nur bie 2ttiffion gebeten, etwa anfommenbe i)ilfsbampfer, nament*

lid) Sloljlen, nad) tyap 3U fdjiden. Der SJttffionar ermähnte nod), bafj auf

„Kormoran" t>on einem (Einlaufen in ben ®aiferin=2lugufta=Strom ge*

fprodjen morben fei. „Sßrina (Eitel griebrid)" ging barauf fofort mit l)oi)er

gafjrt mieber in See, nad) Söeften, oor bie 9Künbung bes $aifertn=2lugufta*

Stromes, unb oerfudjte funftelegrapfjifd) mit „Kormoran" in SSerbinbung

3U treten, falls ber #ilfsfreu3er in ben Strom hineingegangen fei. Der

23erfud) mar erfolglos, ba „(Eormoran" ben 2lnferplat$ auf bem &aiferin=

2lugufta*Strom bereits feit brei Xagen oerlaffen fyatte.

„$rin3 (Eitel griebrid)" fefetc nun feine %al)tt in nörblidjer *Rid)tung

bis nad) bem Äquator fort, ^oroettenfapitän Xl)ierid)ens ftellte folgenbe

Überlegungen an:

„3n Oftafien, ber Sübfee unb in 9lieberlänbifa>3nbien ift mit einer

^oljlenoerforgung nid)t metjr 3U redmen. Die 3apaner be=

madjen nörblid) bes Äquators bie Sdjiffafjrtsmege, bie (Englänber ftcr>cn

auf ben Zugängen nad) Sßeftauftralien, mäljrenb bie 2luftralier unb gran*

3ofen bie ©tragen nad) Oftauftralien abpatrouillieren. 23on »Kormoran«

ift trotj oteler funftelegrapl)ifd)er anfragen feinerlei 2Intmort eingetroffen.

»$rin3 O^ltel grtebrid)« fjat 3ur $eit nod) fo oiel ^oljlen, ba$ er nad) Süb=

amertfa fommen fann, mo er mit (Erfolg oon ^utjen fein fönnte."

2lus biefen (Srünben befd)lo& ber ^ommanbant, ben bisherigen Sd)au=

plat$ 3U oerlaffen unb nad) Sübamertfa 3U geljen. 23eoor biefer ent=

fdjeibenbe (Entfdjluft 3ur 2lusfüt)rung fam, mürbe fid)erf)eitsf)alber nod)

einmal an „(Eormoran" gefunft, mit ber Witte um (Einoerftänbnis unb

Mitteilung feiner eigenen 2lbfid)ten. Dtefer gunffprud) mürbe oon „(Eor=

moran" abgenommen unb oerftanben. 3ebod) mürbe feinerlei SIntmort

gehört
1

). 3n bem 93erid)t bes „Kormoran" finbet fid) folgenber 2lbfa£:

„*Kad)rid)ten oon unferem ^rtegsgefäljrten »*ßrin3 (Eitel grtebrtd)« fehlten.

Da erreidjte uns bas erfetjnte ßebens3eid)en in ©eftalt einer enttäufdjenben

l
) 93gl. 6. 104.
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9cad)rid)t. 2)er #ilfsfreu3er teilte mit, baß er nad) Übernahme t>on etwa

2000 Xonnen Kohlen in ben *ßalauinfeln am 28. ©eptember in 2tte£isf)afen

eingetroffen fei, bort oon ber 3Jltffion über bie SSefefcmng bes Sdmfegebietes

unterrichtet roäre unb nunmehr megen ber Qwedlofigfeit feines Verbleibens

in biefem (Bebtet ben 3Jcarfd) nad) ©übamerifa angetreten fyabe. Wad) (BnU

3ifferung biefes gunffprudjes mürbe mit aller Sntenfftät oerfudjt, »Sßrin3

(£itel griebria> 3U erreichen, il)n über unfere ßage aufauflären unb baburd)

3um Verbleiben 3U oeranlaffen. (£s traten aber fo ftarfe ßuftftörungen

[jinbernb in ben 2Beg, bafc eine Verftänbigung nid)t erreicht mürbe/ —
6o, mie bie Singe Tagen, mar ber (Entfdjluß bes Kommanbanten bes 5)ilfs*

freu3ers „$rin3 Site! griebrid)", fo fjart unb fdjmerslid) er von „(Sor*

moran" aud) empfunben merben mußte, unbebingt richtig, benn menn

fdjon bie Kofjlenoerforgung für einen #ilfsfreu3er ausfidjtslos mar, fo

mürbe für 3mei 5)ilfsfreu3er in ben gleichen ©emäffern aus biefem ©runbe

bie Xätigfeit oöliig lahmgelegt, (£s gibt Kriegslagen, in meldjen man, um
felbft etmas ©rößeres 3U reiften, einen 2Jcitfämpfer, bem man nad) eigener

überseugung bod) nid)t Reifen fann, im 6tid) laffen muß. üücan über*

nimmt bamit aber eine oolle Verantmortung, unb erft ber © r f o I g be*

meift, ob man richtig getjanbelt l)at ober nid)t. Siefer (Erfolg fprad) für

ben Kommanbanten bes „$rin3 ßütel grtebrid)". 3m oorliegenben galle

mürbe ber (Sntfdjluß für Sfr>n>ettenfapitän £f)ierid)ens nod) baburd) er=

fdjmert, bafc Koroettenfapitän gucffdjmerbt im Sienftrange älter mar unb

ber (Eljef bes Kreu3ergefd)mabers, 2tbmiral ©raf 6pee, bei ber (Entlaffung

beiber #ilfsfreu3er geäußert fjatte, ba% fie 3 u f a m m e n operieren follten.

Ob allerbings hieraus ein Unterftellungsoerfjältnis ab3uleiten ift, muß
mol)l, fo mie bie Singe im Kreu3erfriege liegen, be3meifelt merben (ogl.

„Kronprin3 2BilI)elm", 6. 55). „$rin3 (Sitel griebrid)" fjätte aud) mit

größter 2Baf)rfd)einlid)feit ben „(Eormoran" nidjt unterftüfeen fönnen,

oielmeljr Ratten fid) 3mei #ilfsfreu3er in bemfelben Xätigfeitsgebiet gegen=

feitig nur geftört. 3n einer Überlegung, bie an Vorb bes „Kormoran" über

llnterftü^ung burd) „$rin3 <&tel griebrid)" gemalt mürbe, hoffte man,
ba^ „$rin3 Gfttel griebrid)" bie Vemadwng oon einem ber Kol)lenf)äfen

ab3iel)en fönne, unb ba^ bann ein Koljlenbampfer 3U bem unmeit ftefjenben

„Kormoran" gelangen mürbe. Diefer ©ebanfe ift aber bod) mof)l nur feljr

tfjeoretifc^; ein foldjes Verfahren fyätte bei ben 3af)lreid)en feinblidjen

6treit!räften mal)rfd)einlid) nur beiben #tlfsfreu3ern gefdjabet. Sem (Snt*

fdjluß bes Koroettenrapitäns Xt)ierid)ens, ber il)m nid)t leidjt gemorben
mar, ift es 3U oerbanfen, baß bem #ilfsfreu3er „$rin3 (Eitel griebrid)"

nod) eine erfolgreiche ßaufbafjn befdjieben mar.
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3n ber %lad)t 3um 30. September tarn nod) an „$rin3 (Stiel griebrid)"

t)on „dormoran" bie $rage nad) bem Stanbort unb bie Angabe eines

Sammelplaöes, ber 150 Seemeilen füböftlid) von tyav gelegenen Soro=

infein. 3U biefer 3eit mürbe englifdjer tJunfoerfeljr gut gehört. Stuf eine

nochmalige anfrage an „(Eormoran" betr. (£inoerftänbnis mit ber Qfaljrt

nad) Sübamerifa erfolgte jebod? feine 2lntmort. Da ber ®of)lenoorrat von

„$rin3 ®itel griebrid)" ben tlmmeg über bie Sorolinfeln nid)t erlaubte,

mürben meitere 23erfud)e, mit „Kormoran" in SSerbinbung 3U treten, auf*

gegeben, unb ber ^ommanbant trat nunmehr felbftänbig bie 9Jcarfd)faf)rt

nad) Sübamerifa an. Die ©efcfyminbigfeit auf bem neuen ®urs betrug

12 Seemeilen. 23is aum 1. Oftober mürben nod) beutfcfye gunf3etd)en ge=

l)ört unb nad) 9Jcöglid)feit 3U beantmorten oerfudjt, bod) fam niemals eine

regelrechte gunfoerbinbung suftanbe. Die englifdjen unb japanifdjen gunf=

3eid)en mürben immer fdjmädjer.

(Semeinfdjaftlidje Überlegungen bes ^ommanbanten mit feinen Offi*

3ieren, ob ber geinb burd) fyvftöven oon gunfftationen, bie ungefähr auf

bem SBege lagen — es Ijanbelte fid) in erfter fiinie um Stationen auf bm
Qfibjiinfeln unb ben Samoainfeln —, gefdjäbigt merben fönne, ergaben

ein ablefjnenbes 9tefultat. Der Erfolg galt als 3meifetfiaft; ber 5)ilfsfreu3er

felbft mürbe fid) unnötiger ©efafjr ausgefegt unb au&erbem einen größeren

^oljlenoerbraud) gehabt fyabm. Sdjon in ben erften Xagen 3eigte es fid),

bafc bie ^effel infolge ber ftidjflammigen 3apanfof)le Ted mürben, unb ba$

biefe ®ol)le besfyalb mit ber Xfingtaufofjle gemifdjt oerbrannt merben

mußte. (£s mürbe feftgeftellt, ba$ für 270 Seemeilen gafjrt etwa 90 Xonnen

^oljlen oerbraudjt mürben. 2Ius biefem (Brunbe mar es nötig, bie Qrafjrt

auf bem fünftem 2Bege, b. f). auf bem größten Greife, nad) SSalparaifo

burd)3ufül)ren. 2fn ein ^reusen in (Segenben, mo Sd)iffsoerfef)r 3U uer=

muten mar, fonnte felbftoerftänblid) nid)t gebadjt merben, ba auf $of)len=

bampfer nid)t 3U rechnen mar.

Das Slriegstagebud) t>er3eid)net im meiteren Verlauf bie 5)äufigfeit

unb Stärfe bes feinblidjen gunfoerfeljrs, ber am 7. Oftober in ber üftälje

oon Samoa feinen 5)öf)epunft erreichte. 25is 3um 12. Oftober mürben

englifdje ®reu3er gehört. Dann trat *Rul)e ein. (£rft in ber %lad)t 00m
19./20. Oftober, mo ber #ilfsfreu3er füblid) ber Ofterinfeln ftanb, mürben

mieber englifdje gunffprüdje aufgefangen.

2lls man am 22. Oftober nod) ungefähr fieben Xagemärfdje, bas finb

runb 1800 Seemeilen, oon ber fübamerifanifdjen Slüfte ftanb, machte ber

^ommanbant foujenbe Überlegung: „Der i)ilfsfreu3er erreicht bie $üfte

nad) bem gegenmärtigen $of)lenbeftanb mit ungefähr 350 Xonnen Äoljlen,

er ift alfo bann nur nod) flar für eine Dampfftrede oon etma 800 See=
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meilen. gür ßriegsfjanblungen an ber $üfte ift unbebingt ein einnehmen

t)on ßol)len, SBaffer unb ^ßrooiant erforberlid). hierfür muß unb fann

allein 23alparaifo in grage tommen. 3d) muß mit einem beutfdjen 23er=

treter unmittelbar in SBalparaifo in SSerbinbung treten. Der *ßlan, nad)

$ort ßom 3U gefjen unb oon bort telegrapf)ifd) mit 23alparaifo in 23er=

binbung 3U treten, mufc oermorfen merben, ba and) l)ier bas (Erfd>einen

bes 5)ilfsfreu3ers ben djtlenifdjen 23el)örben nid)t unbefannt bleiben fann

unb ^J3ort ßom für ein abmartenbes ßiegen nid)t brauchbar ift. (Eine 3U*

oerläffige 23erbinbung unb 23erftänbigung mit einem beutfdjen Vertreter

in öalparaifo burd) Xelegrapl) erfdjetnt unmögltd). (Es mufc alfo 23al=

paraifo angefteuert unb in &auf genommen merben, bafa bas (Erfd)einen

bes i)ilfsfreu3ers an ber Slüfte befannt mirb."

3n ber 9cad)t oom 22./2S. mürbe ber allgemeine gunfoerfefjr, nament=

lid) ber englifdje, feljr oiel ftärfer. Das Slriegstagebud) bemerft: „6ef)r

langes 3a^)^nfi9na^ ®on englifdjem Slonful in $unta 2lrenas an ben ©ou*

oerneur ber galflanbsinfeln ober an ben 2lbmiral (Erabotf lägt ben 6d)lufe

3U, bafc bie 2lnmefenl)eit bes ßreusergefdjroabers auf irgenbeine Sßeife

befanntgemorben ift, unb bafc bas lange ©ignal fjieroon Ijanbelt. Deshalb

ruft »^rin3 (Eitel griebrid)« bie »6d)arnt)orft« mit eigener Unterfdjrift an,

um baburd) bem $reu3ergefd)maber bie 2tnmefenf)eit bes i)ilfsfreu3ers

befannt3ugeben. Die Anrufe blieben olme 2lntmort. Dagegen mürbe bie

öffentliche (Station 23alparaifo gehört."

Die 9Jcarfd)faf)rt mürbe bis 3um 26. bis 3U einem *ßunft etwa 300 6ee=

meilen oon SSalparaifo fortgefefet
1

). (Es mürben bereits gunffprüdje gehört,

bie anfdjeinenb nad) bem ©ignalbud) ber ßatferlid)en Marine unb nad)

bem 2ß8(E=(Eobe nad) 23alparaifo abgegeben maren. (Es mürbe bafjer oon

„$rin3 (Eitel griebrid)" in ber gleichen 2Beife olme Anrufe ein 2£8(E*(Eobes

Sßorttelegramm unb ein Sa^tetegramm in offener englifdjer 6prad)e an

23alparaifo abgegeben. 3n ber %iad)t 3um 27. mürbe ein chiffriertes

9ttarinetelegramm aufgefangen. (Es entmidefte fid) ein abtaftenber %nnt=

oerfefjr, bis fid) fd)lie&lid) 6. Tl. 6. „Dresben" 3U erfennen gab. „$rin3

(Eitel griebrid)" erhielt ben 23efef)l, nad) 3Jcas a guera 3U fommen. Da
biefe Snfel 3U biefem 3ettPunft nur etwa 200 Seemeilen entfernt mar,

fo fonnte bereits am nädjften Xage ber ©ammelplafe erreicht merben. Dort

mürben bas ®reu3ergefd)roaber unb oier i)ilfsbampfer oorgefunben. 3n
einer nod) am gleichen Xage ftattpnbenben ©ifeung beim 2lbmiral ©raf
©pee mürbe oerfügt, bafe 3ufammen mit bem ßreu3ergefd)maber ßurs auf

93alparaifo genommen merben folle. 3n ber 9cät)e biefes i)afens follte 3U*

l

) <5tef)e Süm 13, Seite 126.
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nädjft ber 5)Ufsbampfer „(Söttingen" nad) 23alparaifo I)tnetngcfd)icft

werben, mäl)renb bas &reu3ergefd)maber unb ber 5)ilfsfreu3er „?kin3

(Eitel griebrid)" nad) Sorben bampften, um Slofjlenbampfer ober fernbliebe

^riegsfdjiffe ab3ufangen. üftad) 3mei Xagen follte fefjrtgemadjt merben

unb „$rin3 (Eitel griebrid)" nad) Salparaifo einlaufen, um fofort nad) bem

$of)lennel)men mieber 3um $reu3ergefd)maber 3U fto&en, meldjes in See

aus Sidjtmeite oon ßanb roarten mürbe. Söäfjrenb biefer fur3en Safjrt

mürbe „*ßrin3 (Eitel grtebridj" beauftragt, als güfjrerfdjiff bes Xroffes

3U bienen.

9tad) bem SSerlaffen oon Wlas a guera mürbe in ber geplanten SBeife

oerfafjren unb gleichzeitig oerfudjt, ben #ilfsbampfer „Sfabella", ber in

ber 9caa)t oom 30./31. aus 23alparaifo auslaufen follte, auf einem

befohlenen Sammelplafc 3U treffen. 25ei trübem Söetter erhielt am 31.,

morgens um 7 Utjr 30, „$rin3 (Eitel griebrid)" oom glaggfd)iff ben 58e=

fef)l: „Detadjiert unb nad) 23alparaifo einlaufen." Da „©öttingen" ben

gleichen 23efel)l fjatte, traten beibe Sdjiffe gemeinfam ben 9Jcarfd) nad)

üöalparaifo an; !ur3 nad) 2 Ufjr ftanben fie oor SSalparaifo, an ber Äüfte

l)errfd)te seitmeilig ftarfer üftebel. 3m 5)afen lagen fedjs djilenifdje Kriegs«

fd)iffe. 3unäd)ft mürbe „(Söttingen" allein in ben 5)afen gefd)itft, mäf)renb

,,^Prin3 (Eitel griebrid)" mieber in See ging, ba bie ftarfe üftorberbünung

eine $of)lenübernaf)me 3unäa)ft ausfdjlofc. 2lls ber 9tebel fid) l)ob, mürben

brei d)ilenifd)e Dampfer unb ein d)ilenifd)es Xorpeboboot oor ber (Einfahrt

gefidjtet. ©in oierter Dampfer seigte auf 2lufforberung feine ftlaQqe nidjt

unb bampfte innerhalb ber 5)of)eitsgren3e. (Er ftellte fid) fpäter als ein eng*

lifajer Dampfer fjeraus. SBäljrenb ber folgenben 9cad)t t)ielt fid) „$rin3

(Eitel griebrid)" aus Sidjt oon ber ßüfte auf unb fünfte an ben in 33al*

paratfo liegenben beutfcfyen Dampfer „?)orf" bie anfrage, meldje feinb=

lidjen Sd)iffe im i)afen mären unb ob befannt fei, bafc Dampfer roäfyrenb

ber 9cad)t auslaufen follten. 23on „?)orf" fam feine 2lntmort, bagegen

mürbe ein Signal ber „©öttingen" aufgefangen unb an S. 9JI. S. „ßeip3ig"

meitergegeben, bafc ein englifdjer Meiner Streuer auf ber 9teebe oon

(Eoronel geanfert fjabe.

2tm 1. üftooember oormittags lief ,,^Prin3 ©itet griebrid)" in ben 5)afen

oon SBalparaifo ein. Den ßotfenbienft oerfaf) ein beutfd)fpred)enber Däne.

(Ein beutfdjer Vertreter, ber Oberleutnant 3ur See b. 9i *Riebinger, fomte

ber 2lbjutant bes djilenifdjen 5)afenfapitäns famen 3U SSefud) an 23orb.

^oroettenfapitän X^ieridjens begab fid) an ßanb, um perfönlid) ?Rüd=

fprad)e mit bm 2kf)örben 3U nehmen. ,3unöa)P mürbe als (Srunb bes (Ein*

laufens angegeben, 3U erfahren, mie bas 23erf)alten ber djilenifdjen Dicgte*

rung gegenüber bm Sdjiffen einer friegfüljrenben OJ^ac^t fei. Die 2lntmort
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lautete, ba{3 eine 24ftünbige ßiegeerlaubnis gegeben würbe. 5)a jebod)

bie $of)Ien an biefem Xage nod) nid)t gefommen rnaren, fo rourbe ein

fpäterer Xag ins 2tuge gefaßt. „$rtn3 ©itel Örtebrtd)" ging bafjer fofort

tüieber in See, roeif ber fur3e 58efud), ber 3ur oorftef)enben grage Slnlafe

gegeben tyatte, bann nidjt berüdfidjtigt roerben follte. 3m i)afen lagen

ad)t beutfdje, ein englifdjer unb mehrere d)ilenifd)e Dampfer, außerbem

mehrere beutftye ©egfer, barunter ber Qfünfmafter „*ßotofi". Um alle

nötigen Vorbereitungen 3ur Übernahme oon S!ol)len unb *ßrooiant 3U oer*

anlaffen, roaren ber Oberleutnant 3ur See (Sün3et, Oberingenieur ßoefdjer

unb Ober3at)tmeifter ßoffau 3urütfgelaffen roorben.

2ln biefem Xage fanb am 6pätnad)mittag bie <5d)iad)t bei (Coronet

ftatt, beten fiegreidje Durchführung oon „$rin3 (£itet griebrid)" fünf«

telegrapfjifd) fel>r genau oerfolgt roerben tonnte. „$rin3 (Eitel fjriebrid)"

tief in ber 9cad)t in nörblicfjer 9tid)tung unb erhielt 23efel)t, mit bem (Ein*

taufen nad) 23atparaifo 3unäd)ft nod) 3U roarten. 3m fiaufe bes 3. 9cooember

mürbe ein Dampfer angehalten unb, ba er Chilene roar, entlaffen. 3n ber

fotgenben 9tad)t rourbe 6d)einroerferleud)ten beobachtet. (Es ftellte ficr)

fjeraus, bafc djifenifdje $riegsfd)iffe eine 9cad)tübung gemacht Ratten. 2lm

4. morgens rourbe abermals ein Dampfer angehalten, aber nad) 6e£en ber

d)itenifd)en flagge fofort entlaffen. (Enblid) fam ber gunffprud), ba$

„$rin3 ®ite* Sriebrid)" einlaufen folle. üJcadjmittags gegen 4 Utjr rourbe

in Salparaifo geanfert unb mit Äot)fen= unb $rooiantübernaf)me begonnen.

3efet erft erfuhr „$rin3 (Eitel fixiebxid)", bafc bie betben *ßan3erfreu3er

„<5d)arn!)orft" unb „(Sneifenau" foroie „Nürnberg" am 3. 9looember oor*

mittags in SSalparaifo eingelaufen roaren unb bort einen £ag gelegen

Ratten. „$rin3 (Eitel ^riebncr/' l)atte in biefer Qeit ben 23efef)l befommen,

ben englifdjen Dampfer „Oronba" in ber 9lad)t oom 3./4. ab3ufangen,

jebod) roar biefer infolge eines englifdjen ^roteftes, burd) bie djifenifdje

Regierung gefiebert, unbehelligt in ben 5)afen gefommen.

21m 5. rourben 3unäd)ft 1800 Tonnen ßotjlen genommen. Der d)ite=

nifdje 3°ttbeamte unterbrach bie ^orjlenübernafjme mit ber SBegrünbung,

bafc ber 2tusful)rfd)ein nur auf 1800 Xonnen lautete. Durd) ben beutfd)en

©efanbten erroirfte jebod) ber S^ommanbant oon ber djilenifdjen Regierung

bie Erlaubnis, roeiter ^orjlen nehmen unb um bie oerfäumte 3ett länger

im S)a\en bleiben 3U bürfen. 2lus biefem ©runbe lief „$rin3 (Eitel

griebrid)" erft gegen 2lbenb aus. ®in Dampfer, ber fid) als (Eljilene f)er=

ausftellte, rourbe entlaffen. (Es beftanb bie 2lbfid)t, roieber bei 3)cas a guera

mit bem $reu3ergefdnoaber 3ufammen3utreffen; jebod) traf in ber 9cad)t

3um 7. ber 23efef)l ein, ben amerifanifdjen £of)lenbampfer „Sacramento"

ansufjatten. !Da biefer jebod) in3roifd)en fer/on oon S. Tl. 6. „Dresben" auf*
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gebracht morben mar, ging „$rin3 (Eitel griebrid)" nad) 9Jcas a guera, reo

er am 8. eintraf. Dort mürbe bas ganae Slreu3ergefd)maber mit feinen

bisherigen i)ilfsbampfern unb bem neu f)in3ugefommenen Dampfer

„Sacramento", einem normegifd)en Segler unb bem fran3Öfifd)en Segler

„Valentine", beibe mit englifd)er Slorjle, oorgefunben. Die Vefatjung ber

„Valentine", insgefamt 32 $öpfe, fam an Vorb bes „$rin3 (Eitel griebrtd)".

Von „$rin3 Site! griebrid)" mürbe mäfjrenb ber &tege3eit in 2Jcas a

guera ein 2lrbeitsfommanbo auf bie oerfd)iebenen Scfjiffe 3ur görberung

ber $ol)lenübernaf)me unb 3um 2lbtafeln ber Segler geftellt. 2lm 15. 9lo*

oember fanb eine Sifeung beim ©rafen Spee ftatt, in melcfjer ber i)itfs=

freu3er bie Veferjle erhielt, beren 2Iusfül)rung im nad)fter;enben ge=

fdjilbert mirb.

2öäf)renb bas $reu3ergefd)maber mit oier Slofjlenbampfern in See

ging, blieb ,,^ßrin3 (Eitel griebrid)" noef) in ÜDcas a guera unb füllte 3unäd)ft

felbft Slorjlen auf, ba er bisher mit feinen ßeuten nur bie arbeiten bes

Slre^ergefcrjmabers unterftüfet f)atte. 9cacfjbem bis 3um 17. 9cooember ber

Dampfer „Sacramento" unb ber normegifdje Segler „£)eltfon" fof)lenleer

gemacht maren, mürben bie ßeute von bem fran3Öftfd)en Segler „Valen*

tine", bie auf ,,^rin3 (Eitel griebrid)" untergebracht maren, auf „Sacra*

mento" gefetjt unb biejer Dampfer entlaffen. *Mt „Sacramento", ber fein

üncarinefommanbo merjr an Vorb rjatte, mürbe bie Vereinbarung ge=

troffen, fur3e Sonber3eia>n 3U geben, falls er japanifcfje ober englifdje

Slriegsfcfjiffe ficfjtete.

2tm 18. mürben bie legten ^oljlen aus bem fran3öftfd)en Segler

„Valentine" genommen unb am 19. ber ^tlfsbampfer „Xitania", ber bas

^reu3ergefd)maber oon Xftngtau an begleitet fjatte, fomie ber fran3öfifd)e

Segler „Valentine" auf 100 Dtteter 2Baffertiefe oerfentt. 21m gleiten Xage

nachmittags oerlicß ber #ilfstreu3er „$rin3 (Eitel griebrid)" mit einem

^ofjlenbeftanb oon 2600 Xonnen bie ?Reebe oon OJcas a guera mit Süb*

meftfurs unb Heiner galjrt, um gemäß Vefeljl bes ®reu3ergefd)mabers

einen Scfjeinfunroerferjr 3U übermitteln, ber bie 2lnmefenf)ett bes Slreu3er=

gefcfymabers oortäufdjen follte. Diefer Sdjetnoerferjr follte in gemiffen QeiU

räumen in bm folgenben oier3el)n Sagen mieberfjolt merben, um ben

SOtarfd) bes S!reu3ergefd)mabers nad) Süben 3U oerfdjfeiern.

Von bem entlaffenen Dampfer „Sacramento" mürben feinerlei

3eid)en gehört, es fonnte barjer gemutmaftt merben, bafc feinblidje eng-

lifdje ober japanifd)e ^riegsfdjiffe nid)t geftcfytet morben feien.

Vom 20. bis 28. 9tooember finbet fid) im Sfriegstagebud) täglich oer*

mertt: „*ücit gepoppter 9Jcafd)ine b3m. mit fleiner gal)rt auf bem be=

fofjlenen $lafe gehalten, englifdjer gunfoerfefjr beobachtet." 2lm 29. Wo*
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oember mürbe ber ÜDcarfd) in 9tid)tung nad) SSalparaifo mit 6 Seemeilen

gafjrt angetreten. Diefer 90carfd) mürbe bis 311m 2. S^ember fortgefefet

unb untermegs gunffprüdje oon ben 5)ilfsbampfern „9ftempf)is" unb

„ßujor" aufgefangen, ßefeterer teilte mit, bafc er auf bem 2öege nad)

(Eattao fei unb ben #ilfsfreu3er benad)rid)tigen motte, menn er ein=

gelaufen märe.

3n ber %lad)t 00m 2. auf 3. S^ember mürbe 6 Seemeilen oor 23a(=

paraifo ein SSoot ausgefegt unb mit bem Oberleutnant 3ur See ©m^el1

),

bem ßeutnant 3ur See b. 9t. Slortmann, einem Unteroffaier unb 5 ÜDcann

unauffällig in ben #afen gefdndt, um bort bie ^o^lenfrage 3U regeln unb

yiad)xid)ten 3U fammeln. OJcit ben Dffoieren mar ein befonberer Signal*

(£obe oerabrebet. 2lugerbem mar oereinbart, bafc „$rin3 (Eitel griebrid)"

nad) etwa 3mei Xagen felbft einlaufen motte, um bas SSoot unb bie Offi=

3tere mieber auf3unet)tnen. 2Tn ber Slüfte lag 9cebet, bod) maren bie ßeud)t=

feuer gut 3U feljen. 9cad)bem bas 23oot abgefegt mar, ging ber i)tlfsfreu3er

mit Söeftfurs in See. 3m Verlauf ber ^Rad)t mürbe englifdjer gunfoerfef)r

oon 3mei Stationen abgehört. 21m 4. Dezember morgens gelang es bem

5)ilfsfreu3er, mit einem ber im S)a\en liegenben beutfdjen Dampfer, „tyoxt"

ober „(Söttingen", in funftelegrapfjifdje 93erbinbung 3U fommen, jebod)

mar bas Ergebnis bes gomfoerfefjrs un!lar, ba bas (Beben nid)t einmanb=

frei mar. Dies l)atte feinen (Brunb barin, bafe es megen ber fcfyarfen d)ile=

nifdjen Kontrolle nid)t möglid) mar, eine freifjängenbe Antenne aus3U=

bringen, ©in Einlaufen bes i)ilfsfreu3ers erfd)ien unermünfdjt. (5s mürbe

ba^er oerfudjt, burd) Stüdfrage feft3uftetten, marum oon bem einlaufen

in ben S)a\en abgeraten mürbe, meldjje yiad)xi<$)ten oon S)an\e oorlägen

unb mie bas 2Inborbfommen ber beiben Dffi3iere gebadjt fei. üDiefe 2ln=

frage blieb ebenfo erfolglos mie eine 35itte um 9lad)rid)ten über bas (Ein=

treffen feinblid)er ^anbelsbampfer, aus benen ber ^ommanbant erfefjen

mottte, meldje 2lusfid)ten für ,,^rin3 (Eitel griebrid)" oorlägen. 33ei i)ett=

merben am 4. mürbe ein Segler mit ®urs auf SSalparaifo gefid)tet, ber

aber als d)ilenifd)er $üftenfa)oner unbehelligt gelaffen mürbe.

SCRtt etma 25 Seemeilen 2lbftanb oon ber Stufte bampfte ber i)ilfs=

treuer 3unäd)ft einen üag lang nad) Süben, bann mürbe fefjrtgemadjt,

ba aus nörblidjer 9tid)tung #anbelsbampfer ermartet mürben. 21m 4.

nachmittags fam im Sorben eine 9taud)molfe in Sid)t, bie aber als 3U

einem d)ilenifd)en Sftriegsfdjiff gehörig erfannt mürbe. Diefes Sdjiff lief mit

SBeftfurs aus Salparaifo aus, ferjrte aber balb mieber nad) 23alparaifo

3urüo!. Der ßommanbant bes „$rin3 (Eitel griebrid)" nafjm an, ba& bas

*) Dblt. 3.6. ©ünsel [djtug ftcf> fpäter über SSuenos Stires nad) ber Heimat
burd) unb ift als ftommanbant oon „U 77" gefallen.
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auslaufen bes d)ilenifd)en $riegsfd)iffes — es mar ber „(Eentano" — mit

bem am frühen borgen oon bem #ilfsfreu3er angetroffenen d)ilenifd)en

Segler 3ufammenl)ing. ©egen 2lbenb bampfte „$rin3 (Eitel griebrid)"

roieber in bie D^älje oon 23alparaifo unb ftetüe in ber 9lad)t oom 5. auf 6.

erneut gunfoerfefn* mit „©öttingen" unb „gorf" Ijer. Sie (Entfernung

betrug nur 30 bis 50 Seemeilen, trotjbem roaren bie 3eid)en roegen ftarfer

ßuftftörungen unb anberer ©rünbe faum 3U oerfteljen. 2lus bzn auf*

genommenen 23rud)ftüden rourbe gefolgert, bafc bie d)ilenifd)e Regierung

bas 23oot bes ,,^rin3 (Eitel griebrid)" bemerft unb 23erbad)t gefd)öpft l)atte

unb bas 23oot feftrjielt. (Es rourbe angenommen, ba$ Oberleutnant ®ün3el

nunmehr, roie vereinbart, über ßanb nad) Buenos 2itres fahren rourbe, um
oon bort mit einem ^ofjlenbampfer bei Xrinibaba roieber 3U „$rin3 (Eitel

griebrid)" 3U froren. ®of)len roaren aus (El)tle nid)t mein* I)eraus3ube=

fommen, unb oon einem anlaufen oon SBalparaifo rourbe abgeraten,

bagegen rourbe oorgefd)(agen, einen nörblid)en ®urs 3U roärjlen unb fid)

bei (Eoquimbo 3U 3eigen. Der Sd)luß bes müfjfam aufgefangenen gunf=

fprudjes 3eigte eine Steige ber oerabrebeten 23ud)ftabenfignale, bie

aber gar feinen Sinn ergaben unb oor allem nid)t fo aufgefegt roorben

roaren, roie mit bm Dffeieren oerabrebet roar. hieraus rourbe gefd)loffen,

bafc letjtere irgenbroie oertjinbert geroefen roaren, bei 2Ibgabe bes Signals

3ugegen 3U fein ober fid) oielleidjt fdjon aus SBalparaifo entfernt Ratten,

groeifeüos aber ging aus allem fyeroor, ba$ ein (Einlaufen bes i)ilfsfreu3ers

nad) 23alparaifo unerroünfd)t roar. 2lus biefem ©runbe rourbe 3unäd)ft in

füblidjer *Ricrjtung oon ßanb abgebampft. 95ei biefigem Sßetter unb 3eit=

roeiligem Giebel !am ber Dampfer „(Efjarcas", 5067 23r. !R. X., auf ®egen=

fürs in Sid)t. Da er bie englifdje flagge fuljr, rourbe er angehalten unb

unterfudjt, ber Kapitän mit grau unb $inb foroie bie 23efafeung, insgefamt

58 Stopfe, an SBorb genommen unb ber Dampfer burd) fünf Sdjufc unb

Öffnen ber 23obenoentile oerfenft. Dies roar nad) oier Slriegsmonaten ber

erfte militärifdje (Erfolg, bm „$rin3 (Eitel griebrid)" im ®reu3erfriege 3U

oe^eidmen Ijatte. 2lnfd)ließenb rourbe nad) einem *ßunft querab oon

Xopodjalma ^ßoint gefteuert, um bm bort 3U erroartenben 5)anbels=

bampfem ber 2öeftcoaftline auf3ulauern. 2tts bis (Einbrud) ber Dunfel=

rjeit ntdjts gefidjtet roar, rourbe roieber nad) öalparaifo 3urüdgebampft

unb erneut oerfud)t, funftelegrapl)ifa> 23erbinbung 3U befommen. ©egen

11 lll)r abenbs rourbe ein Dampfer gefid)tet, ber im Sd)einroerfer=

lid)t als d)ilenifd)es Sdjiff erfannt rourbe. Um 9ftitternad)t fonnten roieber

letber nur Srudjftüde oon ben Dampfern „©öttingen" unb „?)orf" emp=

fangen roerben, aus benen entnommen rourbe, bafc bie beiben Offoiere

abgefahren feien. 2(m borgen bes 6. rourbe Slurs nad) Sorben genommen,
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um bie 93efa£ung ber am £age oorljer oerfenften $rife in Der *8ud)t oon

$apubo ab3ufe£en. 3n3mifd)en mar feftgeftetlt morben, bafj ber d)ttentfd)e

Dampfer, ber am 2Ibenb oorfjer mit Sdjeinmerfer beleuchtet morben mar,

bas ^ufammentreffen mit einem beutfdjen #ilfs£reu3er burd) gunffprud)

befanntgegeben unb auf biefe 2Beife ben fälligen engfifdjen *ßoftbampfer

„Drcoma" gemarnt \>atte.

Üftadjbem in ^apubo geändert morben mar, mürbe bie engltfdje ?8e=

fatmng an ßanb gefegt unb einem oertrauensmürbigen beutfdjgefinnten

SJcann biefer 23efatmng eine chiffrierte Depefdje für bm beutfcfyen ©eneral*

fonful in 23atparaifo mitgegeben 1

). Ob biefe Depefdje angefommen ift,

fonnte nidu* ermittelt merben.

2(m 6. 3)e3ember nachmittags mürbe 2lnfer aufgegangen, 3unäd)ft mit

norbmeftlidjem Slurfe t)on ber Stufte abgebampft unb bann nad) ©üben

gebrefjt, um gemäf3 Sefefjf bes Slreu3ergefd)mabers ben 9ftarfd) nad) ber

Oftfüfte an3utreten.

23om 7. bis 9. ftefjt im ^riegstagebud) nur oer3eidmet: „TOarfcf)faf)rt

9 bis 12 Seemeilen, grobe See." 23erfd)iebentfid) mürbe englifdjer gunlS

oerfeljr 3mifd)en Sdjiffen unb ^ort Stanlet) auf ben galflanbsinfeln be=

obacfytet. 3n ber %lad)t auf bm 10. De3ember mürbe lebhafter offener

gunfoerfefjr ber argentinifdjen Station (£errito nal)e bei ÜDcontetribeo mit

*Port Stanlen fomie ber 23ertel)r 3meier normegifdjer Dampfer, bie mut*

ma&licf) chiffrierte engtifdje Telegramme aufgaben, abgehört. 2lus biefen

Xelegrammen, bie burdjaus ben ßunbrucf ber ©laubmürbigfeit machten,

ging für ben Slommanbanten, ^oroettenfapitän Xf)ierid)ens, un3meifelt)aft

fjeroor, ba$ minbeftens brei Sd)iffe bes &reu3ergefd)mabers, fidjer „Sdjarn*

fyorft" unb „©neifenau" unb mof)l and) „&eip3tg" in einer Sd)lad)t bei

ben galflanbstnfeln gefunfen feien. 2Iud) oon „Dresben" mar bie Vlebe,

bod) fdjien biefes Sd)iff nod) 3U fdjmimmen. „Nürnberg" mar nidjt

ermähnt.

Der ^ommanbant überlegte auf ©runb biefer 9lad)rid)ten mit feinen

Dffaieren bie meitere Xätigfeit feines 5)itfsfreu3ers unb ftetlte gerbet als

Hauptfrage, auf meldjer Seite oon Sübamerifa, ob an ber Oft* ober 2öeft=

füfte, bie Slotjlenmöglidjfeit am günftigften fei. 2öät)renb biefe Über*

legungen nod) im (Bange maren, fam ptötjlid) ein Segelfdjiff, eine Drei*

*) ©er 2Bortlaut ber chiffrierten IDepefdje an ben beutfdjen (Seneratfonful in 23at=

paraifo lautete mie folgt: „Sie ©Ijiffretelegramme aus 23alparaifo maren nidjt ooll=

ftänbig gu ent3iffern. fyabe erfel)en, bafc 93efa£ung ntctjt an 23orb fommen fann, ba$

Dffiaier nad) Buenos 2lires gefahren ift unb mit ßof)lenbampfer nad) Srinibaba fommt.

Daljer merbe id) fübamertfanifdje Stufte nerlaffen unb nad) Xrinibaba bampfen (burd)

Vermittlung bes beutfdjen Bootsmanns ßod) 00m englifdjen Dampfer »(Ifarcas«)."
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maftbarf mit fran3öftfd)er glagge, in Stdjt. (Es mar ber fran3öfifd)e Segler

„3ean", 2207 *Br. 9t.£., ber auf 2Iufforberung fofort beibrefjte. Das
Sßrifenfommanbo mürbe an 23orb gefdjidt unb fonnte erfreulidjermeife

melben, baß bas aufgebrachte Sdjiff 3000 Xonnen befter (Earbifffofjle an

23orb fjatte- Die unoorfjergefeljene $ol)len3ufuf)r änberte ben galten

*ßlan. Da bas einlaufen eines djttenifdjen Hafens nid)t möglid) mar unb

ber Seegang ein fiängsfeitnetjmen bes Schiffes oerl)inberte, fo mürben bie

ßeutnants 3ur See b. 9tef. 3^e unb Dornt) mit einem S^ommanbo an

SBorb bes Seglers gefd)tcfr, um biefen mit meftlidjem Shtrfe oon ber Äüfte

fort3ubringen. 2lm folgenben Sage mürbe ein 23erfud) gemacht, ben fran=

3Öfifd)en Segler 3ur $ot)lenübernaf)me längsfeit 3U nehmen. Diefer 5ßer=

fud) mußte megen ber laufenben Dünung aufgegeben merben. 9Jcit bem
Segler in Sdjlepp mürbe nun mit 6 Seemeilen gat)rt $urs auf bie Öfter*

infel genommen. 2lm üftadjmittag bes 12. De3ember fam ber englifdje

Segler „ßilbalton", 1784 35r. m. I., in Sid)t. Das ^rifenfommanbo ftellte

feft, baß bas Sd)iff 2400 Xonnen Stüdgut englifdjer ^erfunft an 25orb

Ijatte. ÜKadjbem etmas ^ßrooiant für „$rin3 @itef griebrid)" fomie einige

notmenbige (Segenftänbe unb bie 23efa£ung an 23orb genommen maren,

mürbe ber Segler burd) Sprengpatronen lecfgefctjlagen unb oerfenft.

Die 9Jcarfd)faf)rt mit bem fran3Öfifd)en Segler „3ean" in Schlepp

mürbe bü mäßiger See unb leidjter Dünung bis 3um 22. De3ember fori=

gefefet, mäljrenb ber yiäd)te mürbe englifcfyer gunfoerfefyr unb 3eitmeife

aucf) SSerfefjr 3mifd)en (Englänbern unb 3apanern gehört, bod) fd)ien fid)

biefer SSerfefjr auf große (Entfernungen ber Sdjiffe untereinanber ab*

3ufpielen. Da man am 22. De3ember nur nod) einen Xagemarfd) oon ber

Ofterinfel abftanb, fo befdjloß ber Slommanbant, oor ber 2lnfunft mit

ber mertoollen Sßrife bie 3nfel allein nad) feinblid)en Sdjiffen ab3ufud)en.

Der fran3Öfifd)e Segler mürbe bafjer losgemorfen unb erhielt ben 23efef)l,

nad) einem beftimmten Xreffpunft in ber 9cät)e ber Ofterinfel 3U fegein,

mä^renb ber 5)ilfsfreu3er mit 14 Seemeilen uorausbampfte. 2lm 23.

morgens fam bie Ofterinfel in Sidjt unb mürbe oon bem #ilfsfreu3er in

gefechtsbereitem 3ufta^be abgefud)t. (Es fonnte feftgeftellt merben, bafc

außer unferem &reu3ergefd)maber nur am 16. SJcooember ein d)ilenifd)er

Dampfer bei ber Ofterinfel gemefen fei, feinblidje Schiffe überhaupt nid)t.

2ln ßanb befanben fid) nur ein Deutfdjer, ein gran3ofe, ein (Englänber,

3mei Sdjmeben unb ein 3taliener fomie eine geringe 2ln3al)l (Eint)eimifd)er.

Slm borgen bes 24. mürbe 2lnfer aufgegangen, ber Segler „3ean" fam

bereits nad) furser $eit in Sidjt, fo ba^ fdjon nad) oier Stunben mieber

in ber (Eoofbat) geanfert merben fonnte. Der Segler mürbe längsfeit ge--

nommen unb mittags mit bem $of)lennef)men begonnen. (Bin Offoier,
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ßeutnant 3ur See Spinfen, unb oier Wann mürben als 23eobad)tungs=

poften auf ben 9Jcount ßa ^ßeroufe an ßanb gefd)idt. Sie SloI)Ienüber=

nannte bauerte mit fur3en Unterbrechungen oom 24. Se3ember mittags bis

3um 31. Se3ember mittags. Sa ber Segler 3eitmei(ig abgelegt mürbe, um
bie haften 3U fprengen, fo finb bie täglichen ttbernafnnemengen oerfd)ieben.

Sie #öd)ftleiftung betrug 687 Xonnen an einem Xage. Snsgefamt mürben

2785 Xonnen übergenommen. Ser (Sefamtfotylenbeftanb betrug jefet 3950

Xonnen. 3n tiefer legten Se3embermod)e mürbe nacfjts japanifd)er unb

englifdjer gamfoerfefyr gehört. 3^tmetltg fdjien es, als menn ber englifd)e

^reu3er „©lasgom" angerufen mürbe. Vlad) 23eenbigung bes ®of)len=

neuntens mürben bie SSefafeungen oon „Mbalton" unb „3ean" an Qanb

gefetjt unb entraffen. Sann mürbe „ZSean" außerhalb ber Sreifeemeilen=

gren3e burd) 2trtiIIeriefeuer 3um Sinfen gebracht.

9cad)bem bas 58oot mit bem 23eobad)tungspoften an Sorb ge!ommen

unb oon einer englifd^d)tlenifd)en gtrma 10 Xonnen grifd)fleifd) über=

genommen maren, ging „$rin3 (Eitel grtebrid)" 2Infer auf. Ser $om=

manbant blieb 3unäd)ft mit Slurs auf 23alparaifo in ber 9cät)e ber Öfter*

tnfel, um eine auf ber Snfel ermartete engltfdje ^ad)t absufangen, bie

aber nid)t gefielet mürbe. 2lm 2. 3anuar lief ber #ilfsfreu3er nod) einmal

bie Ofterinfet an, um fefoufteUen, ob bem einigen Seutfdjen, ber bei ber

Slbfatjrt in Sorge gemefen mar, bafc bie Angehörigen anberer Nationen

il)n fd)led)t befyanbeln fönnten, etmas paffiert fei. (Es lag jebod) fein (Brunb

oor, ben ÜJJcann ein3ufd)iffen, unb ,,^ßrin3 (Eitel griebrid)" trat nunmehr
enbgültig feinen 2lbmarfd) an. Ser Slommanbant befdjlog, 3unäd)ft mit

geringer 9Jcarfd)fal)rt Shirs auf Xalcaljuano bis 3U bem Seglermeg 3U

nehmen. 2Bäl)renb ber yiäd)te mürben oerfd)tebentlid) japanifdje unb eng=

üfdje gunffprüdje abgehört. OJcit #ilfe eines gunfbracfyens fonnte fogar

3eitmeilig Honolulu gehört merben.

2lm 4. Januar finbet fid) im Slriegstagebud) bes ^ommanbanten in

be3ug auf ben meiteren 50carfd) folgenbe Überlegung:

„(Es fommen brei 3Jcöglid)f:eiten in fraget

1. bie ^eimreife gan3 aufgeben unb meiter auf ^ßrtfenfang ausgeben,

mit bem (Enb3iel, bas Sd)tff fpäter auf3ulegen;

2. bm oortyanbenen ^orjlenbeftanb aus3unu£en 3U einer gafyrt ums
Rav fyoxn, mit bem (Enb3iel, Seutfd)lanb 3U erreichen;

3. 9iüdtel)x nad) 2tuftralien.

3u 1. Ser beobachtete guntoerfefyr 3mifa>n 3apanern unb (Eng=

länbern bemeift ein ßufammenarbeiten beiber (Begner an ber 2ßeftfüfte

unb ein 2Bieberauftaud)en ber (Englänber an ber d)ilenifd)en ^üfte, nad)-

bem burd) Vernichtung bes ®reu3ergefd)mabers Streitfrage mieber frei*

©er Sreuaerfrieg. III. g
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geroorben ftnb. ®el)t »$rin3 Eitel griebrid)« im Sorben ober ©üben in

ben Dampferroeg, ber überall in unmittelbarer 9lcu> ber Küfte läuft, fo

fönnte es gelingen, eine neue ^ßrife 3U befommen. Sie größere Sßarjr*

fd)einlid)feit aber befielt, bag ber #ilfsfreu3er neutralen Dampfern be*

gegnet, bie ilm fofort melben, rooburd) fein bis jetjt unbefannter 2Iufent=

Ijaltsort befannt roirb; bamit roirb audj feine Xätigfeit an ber Küfte oöllig

ausfid)tslos. ^en #aupt3toed, ben feinblidjen 5)anbel Ijter an ber Küfte

für eine fur3e Qeü 3U ftoppen, fann »$rin3 Eitel griebrid)« nid)t erreichen.

Überlegungen über einen Kreu3erfrieg an ber Sßeftfüfte oon Kalifornien

ergeben, bafc ber größte Seil bes (Betreiben oon Kanaba, foroeit er nidjt

über $)atifar. oerfcrjidt roirb, oon 2öeftfanaba mit Xrampfd)iffen burd) ben

*ßanamafanal geljt. Der SSerfeljr oon Kanaba burd) ben *ßanamafanal

finbet aber faft ausfdjlteßlid) auf amerifanifdjen Dampfern ^tatt. Die 2öeft=

füfte oon 2Imerifa ift bafjer für einen Kreu3erfrieg fein geeigneter ^ßlafe.

3u 2. 9ttafd)inen= unb Keffel3uftanb, Kotjlenoorrat unb ^rooiant-

beftanb laffen bie *IKöglid)feit 3U, bie ^Befatjung 3ur roeiteren 23erroenbung

in bie Heimat 3U bringen unb bamit ben legten *8efel)l bes Kreier*

gefd)roabers aus3ufül)ren. Der Kurs im (Beglerroeg unb bas Kreu3en ber

Dampferroege im 2ltlantifd)en 03ean bieten 2lusfid)ten für ^rifen.

3u 3. hierfür reid)t ber Kol)lenoorrat nidjt aus. Der 5)ilfsfreu3er

fommt roofjl bis an bie 2öeftfüfte oon 2luftralien, roürbe aber bann bort

fofort an Kol)lenmangel leiben."

Die Eintragung fdjlteßt: ,,3d) entfdjeibe mid) für ben 5Beg um Ray
#orn unb bann nad) Sorben unter 2lusnuöung bes Seglerroeges."

Der 9flarfd) rourbe nunmehr in füböftlidjer *Rid)tung fortgefefet. 3n
ber %lad)t 3um 6. Januar rourbe gunfoerfeljr oon $ort Stanlen neben bem

japanifdjen 23erfel)r gehört. 2lm 8. Januar fam ooraus auf gleichem Kurfe

ein Segler in Sid)t. Er rourbe mit I>of)cr gafyrt eingeholt unb als ein

9iorroeger erlannt, ber mit Salpeter nad) Kopenhagen ging. Das Sd)iff

fjatte mehrere Deutfdje an Sorb, oon benen einige, allerbings unoerbürgte,

9lad)rid)ten über bie 23emid)tung bes Kreu3ergefd)roabers erfahren rourben.

5)iernad) rourbe fogar behauptet, ba$ aud) japanifdje Kriegsfd)iffe bereits

im 2ltlantifd)en 03ean feien. Der Segler rourbe als unoerbädjtig entlaffen.

3e roeiter ber i)ilfsfreu3er nad) Süben fam, befto beutlidjer rourbe ber eng=

lifd)e gunfoerfeljr. 2lm 10. Januar rourbe ein 2lnruf an ben englifcfjen

Kreier „ßancafter" unb am 12. 3anuar ein 23erfef)r 3roifd)en fünf eng=

lifd)en Kriegsfd)iffen feftgeftellt. 3u*efet würben gehört „*Briftol" unb

„©lasgoro". 2lm 16.3anuar ftanb „$rin3 Eitel ftriebrid)" auf öftlidjem

Kurfe etroa 300 Seemeilen füblid) oon Rav 5)orn. Er Ijatte 3U biefer 3e\t

nod) 3000 Sonnen Kohlen. Der fel)r rege unb ftarfe gunfoerfefjr eng=
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lifdjer unb argentinifdjer ©tattonen fomie normegifdjer 5ßalfifd)|ängcr liefe

bie Vermutung auffommen, bafc l)ier eine 2lrt *ßoftenfette ausgelegt fei.

Sem ftommanbanten fd)ien fomit ber füblidtfte 2Beg ber fidjerfte 3U fein.

(Es mürbe baljer bis 3ur (Eisgren3e heruntergegangen. 23om 17. bis

19. Januar mürben oerfdjiebene ßnsberge an betben Seiten paffiert unb

in ber 9cad)t megen ßüsgefaljr bie gafjrt oerminbert. Das Söetter in

biefen füblidjen breiten mar trübe unb bemölft, Dünung unb leidjt bemegte

See, aber nid)t ftürmifd), jebod) 3eitmeilig 9flebel. Sie gafjrt nad) Sorben

mürbe auf bem größten Greife fortgefefet.

2lm 22. Januar finbet fid) im ftrtegstagebud) eine Aufrechnung bes

maljrfdjetnltdjen Slol)fenoerbraud)s bis 3um Einlaufen nad) Sliel. Die (£nt=

fernung mirb mit 8241 (Seemeilen berechnet, bie bei einem (Stmal oon

200 Seemeilen in ungefähr 41 Xagen 3urücfgelegt merben fonnten; bei

einem Xagesoerbraud) oon 54 Xonnen mürben l)ier3U 2230 Xonnen Slorjlen

notmenbig fein. Da 3ur 3eit biefer 23eredntung nod) 2540 Xonnen $of)len

oorljanben maren, fo blieben als ?Reft unb !Referoe nur 310 Xonnen übrig.

2lm 26. Januar oormittags fam ein Segler in Sid)t. Das an 23orb

gefdjicfte $rifen!ommanbo fteltte feft, ba$ es bie normegifdje 93arf „2lpollo"

mar, mit einer ßabung i)ol3 oon $reberifs()all nad) 2lbelaibe. Das Sd)iff

mar 70 Xage untermegs unb gab an, meber beutfdje nod) frembe Kriegs*

fdjiffe getroffen 3U Ijaben. Die 23efat$ung beftanb nur aus 9iormegern.

Der Segler mürbe entlaffen. 2lm gleichen Xage nachmittags fam mieber

ein Segler in Sid)t. (£s mar bie ruffifdje 25arf „3fabel Srornne",

1315 3Sr. 9t. X., aus ÜUcariefjamn auf ben 2lalanbsinfeln. Sie fyatte eine

ßabung oon 24 300 Sacf Salpeter für Orber nad) bem (Englifd)en Sfanal.

Die SSefa^ung beftanb außer aus ginnen aus oier Gmglänbem. Die ßeute

mürben mit bem ba3ugel)örigen ^rooiant übergenommen unb bas Sdjiff

oerfenft.

2lm 27. Sanuar mürbe ^aifers ©eburtstag mit ©ottesbienft gefeiert.

2lm 9cad)tnittag (amen 3toei Segler in Sidjt, ein 2tmerifaner mit

5300 Xonnen 2Bei3en unb ein $ran3ofe mit 3000 Xonnen (Serfte. 9caa>

bem ein ^rifenfommanbo auf ben amerifanifdjen Segler „SBilliam

$. grne", 3374 *Br. 9t X., abgefegt morben mar, mürbe ber $ran3ofe

„Pierre ßoti", 2196 23r. m. X., 3unäd)ft burd)fud)t. *8eibe Segler maren

nad) üueenstomn beftimmt. Die 23efa£ungen unb ber nötige *ßrooiant

ber Segler mürben an 23orb genommen — ber amerifanifdje Sdjiffsfüljrer

tyatte grau unb 3toei ßmber an 23orb —, ber fran3Öfifd)e Segler mürbe

nod) am 2lbenb oerfenft, ber Slmerifaner, ba feine ßabung 58annmare

mar, am nädjften borgen, $aum mar ber amerifaniferje Segler gefunfen,

als ein Sran3ofe, ber Segler „3acobfen", 2195 23r. m. X., mit 59 000 Sacf

9*
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(Serfte nad) Gmglanb beftimmt, in Sidjt fam. 9cad) Übernahme ber 23e=

fafeung unb bes ^rooiants mürbe aud) tiefes <5d)iff oerfenft.

9tad) fo fdmellen (Erfolgen trat ber *ßlan, nad) ber Heimat 31t fahren,

3unäd)ft in bm i)intergrunb, ber ^ommanbant befdjlofc oielmefjr, bie ®e=

regent)eit aus3unufeen unb mit langfamer galjrt in biefer ©egenb meiter

3U jagen. Dbmoljl „$rin3 (Eitel griebrid)" nun 3elm Xage lang, bis 3um
7. gebruar, in biefer ©egenb blieb — nad)ts mürbe oielfad) mit gepoppter

9Jcafd)ine getrieben — unb obwohl 3al)lreia)er gunfoerfeljr oon ßanb=

ftationen unb #anbelsfd)iffen gehört mürbe, fam mätjrenb ber gan3en 3eit

fein Sd)iff mefjr in Std)t. (Erft am 8. mittags mürbe ein Segler gefidjtet,

ber fid) als bie normegifdje 23arf „Xfjalaffa" fjerausftellte. (Er fam aus

2fntofagafta unb Ijatte Salpeter geloben. Das Sdjiff mürbe entlaffen. Vlad)

oier Xagen, mctfjrenb meldjer ber 5)ilfsfreu3er faft an ber gleiten Stelle

geblieben mar, fam erneut ein Segler in Sid)t. Diefer mar aber ber bereits

burd)fud)te normegifdje Segler „Xfjalaffa". 2lm 12. Februar mürbe bie

englifc^e 25arf „Snoercoe", 1421 23r. ft. X., aus 2tberbeen mit 38 000 Sacf

2ßei3en angehalten unb nad) Übernahme oon 2$efa£ung unb ^ßrooiant oer=

fenft. 2tnfd)Ue&enb mürbe bie 9Jcarfd)fal)rt nad) Sorben fortgefefet, ba

innerhalb ber legten 14 Xage nur ein Segelfd)tff 3ur Strecfe gebracht

morben mar.

2tm 16. gebruar mürbe bas normegifdje 23oIIfd)tff „Dtjufan" unter*

fud)t; es mar mit Salpeter nad) Slopenfjagen untermegs, mürbe baljer

entlaffen. 3mei Xage fpäter, am 18. gebruar, mürbe ber englifdje Dampfer

„2Jcarn 2tba Sljort", 3605 *Br. m. X., aus Sunberlanb mit 5200 Xonnen

SJcais angehalten unb nad) Übernahme oon SSefafeung unb ^rooiant

oerfenft.

2lm gleichen Xage mürbe eine gunfftation abgehört; bas Signal mar

chiffriert unb nad) bem beutfdjen i)anbelsoerfel)rsbud) aufgefegt. Da 3U

biefer Seit M) oer ^)ilfsfreu3er „Äronprin3 2Bill)elm" oerfjältnismä&ig

nafje bei bem #ilfsfreu3er „$rin3 (Eitel griebrid)" b^anb, ift es fefjr mal)r=

fdjeinlid), baf$ bas Signal oon biefem ausging, olme bafc geahnt mürbe, ba$

beibe Sdjiffe fo na^e beieinanberftanben.

2lm 19. mürbe ber fran3Öfifd)e $oft=, *ßaffagier= unb grad)tbampfer

„gloribe", 6629 2Sr. 9t. X., aus fie #aore als *ßrife genommen unb nad)

Übernahme ber $affagiere unb 33efafeung burd) öffnen ber SBobenoentile

unb Sprengpatronen oerfenft. 2tm 20. mürbe ber englifdje grad)tbampfer

„2Billerbn", 3630 23r. m. X., in «Ballaft oon OJcarfeille nad) bem ßa $lata

beftimmt, aufgebracht. Der Dampferfapitän erbot fid), bie *ßrifen=

befafeungen an Qanb 3U bringen, menn er bafür fein Scfjiff behalten fönne.

^oroettenfapitän Xtjieridjens oer3id)tete auf bies Angebot, obmotjl bie
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Tätigkeit d.Hilfshrz.„Prinz Titel Friedman dOstküstev. Südamerika.

5 26 Jan. 1915 Norw. Segler„Apollo" 1168 t angeh.entl.

6 26. •» • Russ. " „Isabel Browne" 7315 t 27.Lvers.

7 27. " n Franz. » „ Pierre Loti
"

2196 t versenkt

8 27. » " Amerik. » „William P. Frye
n 337* t ZS.I.vers.

9 28. •• " Franz. » „Jacobsen

"

2795 t versenkt

10 8. Febr. » Norw. » „Thalassa" 1*23 t angeh.entl.

11 12. " '» Fngi- w „Invercoe" 1*21 t versenkt

12 16. " » Norw. » „Rjukan" 17*5

1

angeh.entl.

13 18. »» »> Engl Dpf. „Mary Ada Short" 3605 t versenkt

1* 19. » » Fra/iz." „FJoride" 6629t »

15 20. » »' Engl. >> „Willerby" 3630 t »>

o
10

7

Vom 29.1

bis 11.1.

gekreuzt

'2*1.1915.

Weq bcs ^itfsfrcujcrs „J3tin3 <£ifd ^tiebrid)" an ber Offftiflc Sübamerifas

oom 24. t. bis 22. 2. 1915.
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2Tri3at)I ber aus3ufd)iffenben Qeute bereits auf 350 geftiegen roar. Der

(Srunb hierfür roar, baß ber englifd)e gradjtbampfer erft 3roei 3af)re alt

roar, einen beträchtlichen 5ßert fyatte unb mit Sidjerljeit auf feiner

9tütffaf)rt (Betreibe nad) (Englanb beförbert rjätte. Außerbem roürbe ber

Kämpfer bei Ablieferung ber *ßaffagiere ben #ilfsfreu3er oerraten Ijaben.

Der Dampfer rourbe bal)er oerfenft. Am 20. gebruar rourben neben

gun!fprüa)en oon englifdjen $riegsfd)iffen roieberum Signale nad) bem

beutfa>n 5)anbelsoerfel)rsbud) abgehört. (Es fjanbelte fid) nad) Angabe

bes Kriegstagebuches bes „$rin3 Ö^itel griebrid)" um eine Mitteilung

bes Stanbortes oon „®ronprin3 2Bilf)elm". Diefer Stanbort roar 3ufäIIig

3U biefer &\t nur roenige teilen nörblid) oon bem ^unft entfernt,

an roeldjem „$rin3 (Eitel griebrid)" ben norroegifdjen Segler „Xljalaffa"

angehalten Ijatte. Koroettenfapitän Xl)ierid)ens oermutete aus biefem

(Brunbe, bafc ber 9torroeger bm „$rin3 (Eitel griebrict)" irgenbroie gemelbet

Ijätte, unb fjielt bie Signale nad) bem $)anbelsoertel)rsbud) für eine galle.

Auf bem i)ilfs!reu3er „Kronprin3 2Bitf)etm", ber etroa 1000 Seemeilen

füböftlid) oon „$rin3 (Eitel griebrid)" ftanb, rourben ebenfalls biefe Signale

nad) bem ^anbelsoerfeljrsbud) aufgefangen. SCftan Ijielt fie auf „Slronprin3

2Btll)elm" für bie unoerftänblidjen Xreffpunfte für eine Vereinbarung

eines Dampfers „Volioar" mit „Dresben". Aud) in 3ufammenf)ang mit

S. 9Jc. S. „Karlsruhe'" rourbe ber gunffprud) gebracht, ba man oon bem

Untergang biefes Sdjiffes nod) nichts mußte. 3Ber ber Aufgeber bes

Signals geroefen ift, ift nidjt aufgeflärt roorben.

Da bas Sßaffer an 23orb anfing fnapp 3U roerben, rourbe in bie *Regen=

3one gegangen, roo es gelang, reid)ltd) *Regenroaffer auf3ufangen. 3n ben

folgenben 9täd)ten mürbe roieber feljr lauter unb lebhafter gunfoerferjr

englifdjer £rtegsfd)iffe beobachtet. Der Slommanbant bes ,,^3rin3 (Eitel

griebrid)" glaubte ba^er feine Anfidjt beftätigt, baß bie Signale nad) bem

#anbelsoerfel)rsbud) nur ginten feien, um ifm 3U irgenbroeld)en gunf=

fprüdjen 3U oeranlaffen. „$rin3 (Eitel griebrid)" gab roäfjrenb ber gan3en

3eit feine gunffprüd)e ab. Am 24. gebruar befinbet fid) im Kriegstage=

bud) folgenbe (Eintragung, bie erfennen läßt, bafc ber $ommanbant feine

urfprünglidje Abfielt, ben Durd)brud) nad) ber 5)eimat 3U oerfudjen, aus

3toingenben (Srünben aufgeben mußte: „Der immer ftärfer roerbenbe eng=

lifd)e gunfoerfeljr läßt ben Sdjluß 3U, bafc bie ©egenb rjter ftar! aufgerollt

ift unb es &it für »$rin3 (Eitel griebria> ift, 3U oerfd)toinben. Der

Koljlenoorrat — 3ur !$e\t ungefähr 1000 Xonnen — geftattet es nod), einen

5)afen ber Vereinigten (Staaten 3U erreichen. Die Steffel bebürfen grünb=

licfjer längerer Überholung, bie in See nid)t aus3ufüf)ren ift. Die Keffel

leiben unter bem geilen oon 3mff^uÖP Ia^en - ®ol)lenergän3ung f)ier
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ausgefdjloffen. — ftadjts lauter, lebhafter englifdjer $riegsfd)iffsoerfel)r,

^reuacr »SSermif« befonbers laut — ©djeinoerfefjr nad) 5)anbels=

oerfefjrsbud)."

21m 27. gebruar fam abenbs ein auf ©egenfurs liegenber abgeblen=

beter Dampfer in 6id)t. Da „$rin3 (£itel griebrid)" eine fcl)r große 2ln3at)l

^Saffagtere an Sorb fyatte unb ber ©egner nerbäcrjtig erfaßten, mürbe er

ntdjt angehalten, fonbern oielmefn* abgebrel)t. Die 9Jcarfd)fal)rt mürbe

nad) Sorben fortgefetjt unb am 1. Wär$ ein anfdjeinenb fpanifdjer Dampfer

nad) Söeftinbten gefidjtet. Der #tlfsfreu3er befanb fid) 3ur Qeit auf bem

Dampfermeg uom Gmglifdjen Slanal nad) 23arbabos. 3m gunfoerfefyr

mürben bereits norbamerifanifdje ^üftenftationen, oerfdjiebene neutrale

Dampfer unb fed)s englifdje Slriegsfdjiffe gehört, letztere feljr laut. Da bie

ßautftärfe 3unaf)m, mürbe angenommen, bafc bie englifdjen Slriegsfd)iffe

oon adjtern auf famen. Snfolgebeffen mürbe bie gafjrt erft auf 11, bann

bis auf 13 ©eemeilen erpfjt. 21m 4. Wäx$ fefete mit SBinbftärfe 9 grobe

<5ee oon oorn ein. ©in 23iermaftfd)oner auf füblichem Slurs fam in 6id)t;

ba es oermutlid) ein 21merifaner mar unb fernere 6ee ftanb, mürbe er

nidjt angehalten. $u biefer gelt fjatte bas Sdjiff nur nod) etwa 700 Xonnen

$ol)len. Der $urs mürbe jefet auf ben ungefähr 1200 Seemeilen entfernten

5)afen oon Geempört 9cems genommen. 3e näljer man ber amerifanifdjen

$üfte fam, befto ftärfer mürbe ber gunfoerfeljr, aber aud) ber Dampfer=

oerfefjr. 23om 6. Wävj$ an mürben oerfcfjiebentlid) in ber %lad)t Dampfer

mit gefegten &id)tem gefeljen. Da es fid) in biefer (Begenb 3meifellos um
amerifanifdje gafjrseuge Ijanbelte unb bei 5öinbftärfe 6 entfpredjenbe <5ee

ftanb, mürben biefe Sdjiffe nid)t behelligt. 21m 9. Wäv$, abenbs gegen

10 llfjr, famen bie ßeudjtfeuer ber amerifanifdjen Stufte in 6id)t.

2tm 10. Wäx$ morgens gegen 2 Ul)r lief ber i)ilfsfreu3er in bie

(Ef)efapeafe=2kt) ein, fefete fiidjter unb wartete auf einen ßotfen. Das
oöllig unermartete 2Iuftaud)en eines beutfdjen $riegsfd)iffes an biefer

Stufte mirfte berartig, bafc ber ßotfenbampfer erft mehrere Wlale im großen

33ogen ben „$rin3 (Bitei griebrid)" umfreifte, beleuchtete unb anrief, ef)e

ein ßotfe ftd) an ^Borb magte. Die 2lnfunft bes Sdjiffes erregte aud) in

ber amerifanifdjen treffe ungeheures 21uffef)en. (£s bauerte einige 3eit,

bis ber Stommanbant, mit bem anfangs nur ber Collector of Custom
t>erl)anbelte, cnbltcr; einen Vertreter ber U. 6. 2I.=9Jcarine an 35orb emp=

fangen fonnte. Diefe Spanne Seit mürbe ausgenufet, um mit größter

3ntenfttät chiffrierte $unffprüd)e 3U fenben, bie oon bem regen 23erfef)r

unb ber *8emadmng burd) englifdje unb fran3Öfifd)e Streuer Kenntnis

gaben, um fjierburd) bem #ilfsfreu3er ,,^ronprin3 2öill)elm" unb unter

Umftänben aud) anberen Scfjiffen oon 9cu£en fein 3U fönnen.
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Der Slommanbant verringerte bas Dffoierforps bis auf bie nod) ebtn

notmenbige Stärfe, bamit bte überfdjüffigen Öftere nod) 23ermenbung in

ber 5)etmat finben fonnten. Unterftütjt burd) ben ÜIKartneattadje, gregatten*

fapitän SBon=(£b, rourbe auf ©runb einer genauen 23efid)tigung bes Sdjiffes

erreicht, bafc bem #ilfsfreu3er eine Sßerftreparaturseit oon t)ier 2öod)en

gemährt mürbe, um if)n mieber „feetüd)tig" 3U machen. Dies ift mof)f ein

23emeis bafür, mie ftarf bas Sd)iff burd) bie fiebenmonatige gafjrt mit*

genommen mar. 2öäl)renb biefer Qeit mürben brei englifdje unb ein

fransöfifdjer $reu3er oor ber *8ud)t gebunben. 2tm 9. 2IprtI gab ber ^om=
manbant, ber l)ier3U aus Berlin 23efel)l erhalten Ijatte, ben amerifanifdjen

23ef)örben befannt, ba$ bas Sdjiff interniert merben folle. <5d)on mäfjrenb

ber *Heparatur3eit mar jebe irgenbmie oerbädjtige 23emegung auf bem
i)i(fsfreu3er, 3. 25. ftärfere 9taud)entmidlung, Verlegung oon Xroffen,

fofort oon bm 2Imerifanern in offener Sprache gefunft morben, fo natür*

lid) aud) bas enbgültige Snternieren. Die in See befinblidjen feinbüdjen

2Bad)freu3er fdjeinen fid) nad) biefer 9tad)rid)t einer aufatmenben Sorg=

loftgfeit Eingegeben 3U Ijaben, aus ber fie fefjr unangenehm 3mei Xage

fpäter ermetft mürben, als fie burd) offenen gun!fprud) bie 9tad)rid)t

erhielten, bafo abermals ein beutfdjer ^ilfs!reu3er („$ronprin3 2Bilf)elm")

ifjre 931odabe burdjbrodjen l)atte.

^)i(fsfreu3er ,,^rin3 (Süd griebrid)" l)at es leidjter gehabt als

„®ronprin3 SBtl^elm", meil er, nadjbem einige forgenoolle 2Bod)en in ber

Sübfee überftanben maren, nad) einem längeren ruhigen StRarfd) mit be=

ftimmtem $\tl bis (Enbe üftooember 3unäd)ft im Dienfte bes $reu3er=

gefdjmabers \tcmb, mobei eine unmittelbare $of)lenforge fernerer 21rt nid)t

eintrat. 9ttit ber Trennung 00m $reu3ergefd)maber fefete aber fofort aud)

für „$rin3 (£itel grtebrid)" bie ®of)lenfrage ein. Diefe mürbe jebod) burd)

einen glüdlidjen 3ufall babnxd) gelöft, ba$ ber fran3Öfifd)e Segler „3ean"

mit 3000 Xonnen Slofjlen gegriffen mürbe, bamit mar bie $of)lenfrage ent=

fdjieben. Der Slommanbant ftedte fid), geftü^t auf ben SSrennftoff, ein

greifbares 3iel, oa* nunmehr bie 9tid)tlinie für alle feine Dttagnafjmen

bilbete. 3u i^ner 3eit ma* »^«3 ®itel griebrid)" bereits fünf Monate

als 5)ifsfreu3er gefahren. 60 mie bie 23erf)ältniffe an 23orb beurteilt

mürben, fonnte bem Sdjtff nod) eine meitere gafjrtbauer oon etma brei

Monaten 3ugebilligt merben. 23om legten 2Inferp(a£ bei ber Ofterinfel

bis 3um Einlaufen in bie (£f)efapeafe=23an betrug bie $eit in See etmas

über 3tr>ei Monate. Die grage, ob es möglid) gemefen märe, nochmals

in ber 2lquatorgegenb nad) einem ®of)lenbampfer 3U fudjen unb in See

mehrere Xage lang $of)len über3unel)men, mürbe oon fetten bes $om=

manbanten baljin entfdjieben, bafc irgenbetn ©rfolg nid)t 3U ermarten fei.
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Die Verfolgung ber nod) als fdiroimmenb angefeuerten „^arlsrufje" unb
bes #ilr>freu3ers „Slronprin3 SBityelm" fyatte jene (Segenb t)ötf)ft unfidier

gemad)t, unb bem „$rin3 ©tel Sriebrid)" ftanb feine überlegene ®e-

fdjtmnbigteit 3U ©ebote. ftutyges unb flares 2tbroägen aller Ver^ältniffe

lieft ben Slommanbanten ben Sogen niä)t überfpannen, inbem er nact) einer



138 $)tlfsfreu3er ,,^rin3 eitel griebrid)".

fetyr erfolgreichen gatyrt feinen if)m anvertrauten #itfsfreu3er nidjt unnüfe

aufs ©piel fefete. 2ttlc Gmtfdjlüffe auf bem #tlfsi!reu3er „$rin3 (£itet

griebrid)" 3eigen eine Hare unb 3ielftd>ere gütyrung, bie nom ©lücf be=

günftigt im Dtenft bes $reu3ergefd)ri>abers unb im felbftänbigen Sfre^er*

frieg einen oollen (£rfotg gehabt fyal

SU"te ber aufgebrachten unb oerfenften 6d)tffe.

2)atum
Nationalität

unb 9tame
(Srö&e ßabung

93e-

ftimmungs-

ort

5$emerfungen

5.12.14 (Engl. 2).

„(Ibarcas"

5067 Sofort nad) bem auf-

bringen oerfenft

11.12.14 grana.S. „3ean" 2207 ßol)len 21m 31. ©esember oerfenft

nad) ftot)lenübernaf)me

12.12.14 (Engl. 6.

„Mbalton"

1784 ©tütfgut

26. 1.15 !Ruff. ©.„Sfabel

33rorone"

1315 ©alpeter engl. Kanal

27. 1. 15 Sranj. 6. „Pierre

ßoti"

2196 ©erfte Queenstoron

27. 1. 15 21mer. 6.

„SBilliam

«ß. grne"

3374 2Bei3en Queenstoron

28. 1. 15 tJrans. 6.

„Sacobfen"

2195 ©erfte englanb (Sofort nad) bem auf-

bringen oerfenft

12. 2. 15 ©ngl. 6.

„Snoercoe"

1421 SBei3en

18.2.15 engl. 2). „2Jlarn

21ba ©fjort"

3605 3ttats

19. 2. 15 grana. 2).

„Sloribe"

6629 «ßoft, grad)t

20. 2. 15 engl. 2).

„2BWerbn"

3630 «allaft fia «ßlata

.
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Der fibergang 3U Jrat&fbampfern als fnlfsfteujer*

Sie Erfahrungen, bte man in ben erften Slriegsmonaten mit $)ilfs=

freiem gemacht f)atte, maren nid)t feF>r ermutigenb gemefen unb Ratten

ba3U geführt, ben 2Bert oon ^ilfsfre^ern nod) niebriger ein3ufd)ätjen,

als bies bereits oor bem Kriege gefdjefyen mar. 2lbmiralftab unb 9tetd)s=

marineamt ftanben am (Enbe bes erften Slriegsjafyres ben i)ilfStreuern

faft ablelmenb gegenüber. %lad) ben (Erfolgen bes W i n e n freiere

„Meteor" mar man namentlich in ber gtotte nur nod) auf bie 23ermenbung

oon Wli n e n freiem bebad)t, and) mar man allgemein ber 2lnfid)t, ben

i)anbetsfrieg gan3 ben U=23ooten überlaffen 3U muffen. 3n Berlin glaubte

man nod) immer, bafo ©dmelligfeit bte (Srunbbebingung für einen #ilfs=

freier märe, and) be3meifelte man faft an fämtlidjen Dienftftellen, bafc

es möglich fei, bie ftarfen englifdjen Semadmngslinten mit einem über=

mafferfal)r3eug 3U burd)bred)en.

2lus bem ©eeoffoierforps ber gront jebod) mürben einselne 23or=

fa)täge gemacht, in melier 2Beife ber $rieg in außerfjeimifcrjen ©emäffern

meitergefüfjrt merben fönne. #ter ift ein 23erid)t bes Oberleutnants 3ur

6ee b. 9lef. Xljeobor SBolff
1

) 00m 15. 2tuguft 1915, bm er bamals auf bem

Xorpeboboot „V 162" feiner oorgefefeten Dienftftelte einreichte, oon be=

fonberem Sntereffe. Diefer *8erid)t lautet unter gortlaffung einiger (Ein3el=

Reiten mie folgt:

„9caa)bem bie Xätigfett ber beutfdjen 2luslanbs!reu3er aufgehört l)at,

bemegt fiel) ber feinblidje überfeeljanbel außerhalb bes 3Jcad)tbereid)s ber

beutfdjen tlnterfeeboote mieber auf feinen alten 2Begen, fo ba$ beutfdjen

i)itfsfreu3ern eine reiche Ernte fidjer märe. Da nun ein als 5)ilfsfreu3er

fjergericfjteter Sdmeltbampfer einen 3U fyofjen ^oljlenoerbraud) fjat, fo

tonnte man beffer einen Dampfer als 5)itfs!reu3er ausrüften, beffen $ol)lem

oerbrauef) fo gering unb beffen ßabefäfjigfeit fo groß ift, ba$ er ofme 5)ilfs=

mittel monatelang einen ^aperfrieg führen fann." —
„Der yiad)te\l mäßiger ®efd)minbig£eit mirb bmd) ben großen, unab=

gängigen 2lfttonsrabius, bmd) bte Unmöglidjfeit, berartige £)iffstreu3er

*) Xfjeobor SBolff, geboren am 24. September 1885 unb am 16. Februar 1916

auf „TJ73" über Sorb gefpült. 2ln 23orb 6. 5W. S. „Wöme" befanb fiel) fpäter ber

S^apttänleutnant Sriebrtcf) SBolf.
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red)t3eittg 311 erfennen, unb baburd) aufgehoben, baß ein fold)er #ilfs s

freier, menn er unvermutet einen Sd)iffal)rtsmeg gegen ben ©trid) ab*

graft, bie meiften Sd)iffe oljne l)öl)ere ©efdjminbigfeit faffen fann. Smex

drittel aller feinblidjen 5)anbefsfd)iffe laufen nur 10 bis 13 knoten. —
(Es mürbe einem foulen #ilfsfreu3er nid)t 3U fdjmer merben, bie feinblicfye

SBlodabe 3U burcfybredjen. (Er mürbe als fdjeinbarer grad)tbampfer, tum

einem beutfdjen llnterfeeboot begleitet, auslaufen, unb n>enn ir;n ein feinb=

lid)es $riegsfd)iff, bem er eine nid)t gut aus3umad)enbe glagge 3eigt, 3ur

Unterfud)ung anhielte, mürbe bas Unterfeeboot (Gelegenheit 3um 6d)ug

befommen. 3ft ber #ilfsfreu3er außerhalb ber (3efaf)r3one, bann mürbe er

bis 3U bem fünfte fahren, mo er feine erfte Xätigfeit entfalten foll. (Er

oermeibet bis baljin bie 6d)iffaf)rtsmege, begegnet er aber trotjbem einem

6d)iff, fo fäljrt er ru^ig meiter unb antmortet and) auf glaggengrug ntd)t.

2Iuf feinem 2lnfangspunft eingetroffen, beginnt er einen fiebentägigen

Äaperfrieg, bampft ben Sd)iffen entgegen ober fdmeibet fie ab. ©obalb ein

fold)es 6d)iff in gutem geuerbereid) ift, öffnet er feine (Befdjütjpforten, fefet

bie ^riegsflagge unb forbert burd) 6ignal unb blinben ©djufc bas 6d)iff

3um Stoppen unb Durd)fud)en auf. anfangs \)ält er ftd) nur an 6d)iffe

ofme bratytlofe Xelegraptjie. (Erft in ben legten Xagen nimmt ber £)ilfs=

freier and) Scfyiffe mit brafjtlofer Xelegrapljie meg. 3u*e fet §*&* er einem

angehaltenen ober neutralen ^Dampfer alle *ßaffagiere unb 23efa£ungen ber

oerfenften Sdjiffe mit. Sann fäfjrt ber <Qilfsfreu3er aufcerljalb ber

<5d)iffaf)rtsmege baoon, oerfd)minbet oöllig aus jener (Segenb; fein groger

Slotjlenoorrat, ben er nod) oon gefaperten 6d)iffen nachfüllen fann, mad)t

tlm oöllig unabhängig. (Er oeränbert feinen 6d)attenrif3 unb lägt 3unäcfyft

tljm etwa begegnenbe 6d)iffe unbeläftigt unb begibt ftd) bann auf ein neues

9tet>ier. $ür bie $aljrt fönnten JReferoeoffoiere mit ifyrer Kenntnis ber

5)anbelsfd)iffstnpen unb ber in grage fommenben ©emäffer oiel nufeen.

ferner fönnte man einen foldjen i)ilfsfreu3er mit 14 knoten ®efd)minbig=

feit auf ber 9florbamerifa=!Route galten, melier abmedjfelnb bort fünf Xage

Äaperfrieg füljrt unb bann auf 3mei bis brei 2öod)en ins 9cebel= unb (Eis*

gebiet ber 9teufunblanbbänfe oerfd)minbet. 6old)er mit brei bis oier 5)ilfs=

freu3ern betriebene fymbelsfrieg mürbe bem feinblicfyen 5)anbel ferneren

©djaben 3ufügen."

ge3-: SBßolff,

Oblt. 3. 6. b. Ref.

5)em oorfteljenben 58erid)t mar eine fef)r genaue $of)lenberedmung

unb eine *Raumeinteilung für einen 4600 35r. 9i X. großen grad)tbampfer

beigegeben. 2lls feemännifdje Sefa^ung einfdjließlid) Offi3ieren maren 40,
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als 9Jcafd)inenperfonal 34, als fonftiges *ßerfonal, einfcpeßlid) Sonber=

fommanbos für *ßrifen 78, insgefamt 152 Slöpfe errechnet. 93orgefcf)tagen

mürbe ein „2Bollfrad)tbampfer" unb für biefen auf (Srunb oorfteljenber

Überlegungen ein 2lftionsrabius oon 38 000 Seemeilen bei 140 *Reifetagen

angegeben1

)-

Der 23erid)t bes Oberleutnants 3ur See Xfjeobor 2Bolff mar auf bem

Snftanaentüege Xorpebobootsflottille, *8efef)lsl)aber ber Xorpeboboote, 25e=

fef)Isf)aber ber 2lufflärungsftreitfräfte, glotte 3toar nicf)t ungünftig, aber

bod) etmas 3roeifelnb beurteilt morben. Der Flottenchef, 2lbmiral o. *ßol)l,

gab ifm am 30. 2luguft mit ber fur3en 35emer!ung ,,id) Ijalte es bei ben

langen 2ßinternäd)ten für mol)l möglief), bafa fofcfye Dampfer in ben

2ltlantif gelangen unb bort großen <5d)aben ftiften fönnen" an ben

2lbmiralftab meiter. ©ort naljm man 3unöcf)ft feine 9coti3 baoon, fonbern

oerfügte nur eine „2öieberoorlage" für ben 6. September, jeboef) gefcfyal)

aud) bann roeiter nichts, ©in flarer SBemeis, bafc man im 2Ibmiralftab fid)

oon berartigen #ilfsfreu3ern n i d) 1 5 oerfprad).

3m giottenftabe rourbe gan3 unabhängig oon irgenbroeldjen 9JcaJ3=

nahmen für #ilfsfreu3er 3ur gleichen 3eit nad) einem Sd)iff gefudjt, bas

3U einer ät)nlid)en Unternehmung, roie fie feinerseit „Otteteor" ausgeführt

fyatte, geeignet mar. 21m 21. September erhielt Sloroettenfapitän (Sraf

3u Dofma=Scf)tobien eine oertraulid)e anfrage oom glottenftab, ob er als

^ommanbant eines „3 ro e i t e n 9Jc e t e r" eine entfprecfyenbe 9Jcinen=

aufgäbe übernehmen unb einen geeigneten Dampfer hierfür in Hamburg
ausfudjen motte. 2fm 28. September erbat bas glottenfommanbo ben

2krtd)t bes Oberleutnants 3ur See b. !Ref. 3Bolff oom 2lbmiralftab 3U einer

erneuten Durdjficrjt 3urücf unb behielt tlm eine 2Boa> lang, bis 3um
4. Oftober. Obmofyl in ben 2lften unb auf bem 23erid)t feinerlei SSermerf

3U finben ift, barf rooljl angenommen merben, bafc biefe Dftüderbtttung mit

Überlegungen 3ufammenl)ing, bie einen „3meiten 5Jceteor" betrafen. 9Jcerf=

mürbig bleibt, ba$ nod) am 10. 9tooember im 2lbmiratftab unb *Reid)s=

marineamt Überlegungen angeftellt mürben, ob man für bie 9Jcinenunter=

neljmung nid)t S. 9Jc. S. „*ßelifan" oermenben fönne, unb oon einem

$reu3erfrieg nid)t bie diebe mar.

Sloroettenfapitän ©raf 3U Solana faßte bie ü)tn 3unäd)ft nur an*

beutungsroeife befannte SCR i n e n aufgäbe oon oornljerein großzügiger auf

als bie fjöfjeren Di enftfteilen unb Ijanbelte oöllig felbftänbig, inbem er

fofort einen für ben 5) a n b e l s frieg geeigneten Dampfer mit 14 See=

*) „Wöwe II" tyat in 120 Sagen 27 000 Seemeilen 3urütfgelegt unb 4431 Sonnen

$of)len oerbraua)t, aber im ßaufe biefer $eit mehrere Sage getrieben ober fid) mit

Heiner %al)xt auf ber Stelle gehalten.



142 Öradjtbampfer als 5)ilf6frcu3cr.

metlen ®efd)roinbigfett forberte. @in fold)es <5d)iff mar fd)toer 311 finben.

9tad) längerem <5ud)zn rourbe ber Dampfer „*Pungo" gerocü)lt. Diefes

©cfjiff f)atte ber ©eneralbireftor Gilbert 23allin oorgefcfylagen, ben ©raf 3U

Dofma 3U biefem Qmed aufgefucrjt fjatte, ba bie oon ber 6d)iffsbeficrjti=

gungsfommiffion be3eidmeten 6d)iffe ungenügenb roaren. Die Schiffs*

beficrjtigungsfommiffion mar gegen bie SSerroenbung oon „*ßungo", roeil

biefer ein „3U roertoolles (5d)tff'" barftelle. 2lud) aus bem 6d)rtftroed)fel

bes ©rafen 3U Dolma mit ber Station über *ßerfonal, mit ber 2Berft unb

bem *Reid)smarineamt über Umbau, 2Iusrüftung unb namentlich ftarfer

^Bewaffnung bes „*ßungo" gef)t einroanbfrei l)eroor, bafc ©raf 3U Dolma

nid)t nur 3arjlreid)e 6d)roierigfeiten 3U überroinben fjatte, fonbern bafj

man bas #ilfsfreu3erunternel)men, roeldjes ©raf 3U Dolma im 2tnfd)lu&

an bie 9Jcinenaufgabe plante, als 3temlid) ausfid)tslos unb nebenfädjüd)

betrachtete.

Die *Mnenaufgabe ging oon ber glottc aus unb rourbe aud) oon

biefer geftellt. Der 93efel)l für ben Sireuserfrieg „natf) eigenem ©rmeffen"

rourbe geroiffermagen als „2lnl)ängfer 3U ber TOnenaufgabe auf unmittel=

bare SSeranlaffung bes ©rafen 3U Dolma 00m 2tbmiralftab ausgefertigt.

2Ber im folgenben bie Durchführung bes £reu3erfrieges mit lang=

famen gradjtbampfern lieft, roirb finben, ba$ ber *8erid)t bes Ober=

leutnants 3ur 6ee b. *Ref. Söolff gan3 genau ben 2Beg oor3eidmete, ber

fpäter gegangen rourbe, unb bafj biefer Dffeier feemännifd)=militärifd)

richtig gebaut l)at. — ©raf 3U Dol)na aber ift in ber *ßrajis ber erfolg*

reiche SSorrampfer für eine neue unb 3eitgemäge 2(uffaffung bes $reu3er=

frieges geroorben.
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<£rffe Ja&rf S. ZR. £)Ufsfreu3et „Ittötoe*

©om 29. 2)e3ember 1915 bis 4. 2Här3 1916.

*t-15cm ZTpdX ZTpdf?.

W,scmJ

1 : 1500

Er. 9t. %.: 4788; Sänge: 117,8 m; »reite: 15 m;
Xiefgang: 6,8 m

Angaben über

ßombt. ß. ßapt. Burggraf unb ©raf 311

5)ol)na«6cf)lobten

I. Off3. ßaptlt. SBolf (griebrid))

2t. 0. Oblt. 3. 6. Siiebermaier, 1. Steife

21. 0. ßaptlt. 3ung, 2. Steife

91. 0. Oblt. 3. 6. b. Stef. $oi)imann

fr X. 0. Oblt. 3. 6. Eetyfe

2lbj. ßt. 3. S. SHeifel

ßt. 3. 6. b. S. II 93erg, 1. Steife

ßt. 3. 6. b. Stef. t>. ^elmljolt, 2. Steife

bie 23 ef a^ung

:

^ilfs-ßt. 3. 6. ßttyler

SHinen-Offs. £orp. Oblt. ßuf)l, 1. Steife

SK. Hffift. 21r3t b. Stef. Dr. *ßtetfd>, 1. Steife

(fpäter #Ufsfreu3er „Seeabler")

SK. Ob. Slffift. 21r3t b. Stef. Dr. 3um SBinfel,

2. Steife

Seit. SKafd). Ob. SJlafd). «Rötel, 1. Steife

ßeit. SKafd). Ob. Sttafd). 23runs, 2. Steife

Offisierftello. 93aben% (nad) Stüdfef)r am
13. 1. 17 3. Ct. 3. 6. b. Stef. ernannt)

#ier3u 223 aftioe Sttannfdjaften

(Sefamtfopfftärfe: 235 (2. Steife 234)
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2lm 1. 9tooember 1915 mürbe ber 93efel)l 3ur Snbienftftellung bes

Dampfers „$ungo" als $)ilfsfreu3er erteilt, ^ommanbant mürbe $or=

oettenfapitän (Sraf 3U Dolma=Sd)lobien. „*ßungo" mar erft im Saljre 1915

3um SBananentransport für bie 2lfrifanifa> grudjtfompagnie, eine Xod)ter=

gefellfdjaft ber Weberei g. &aeif3, fertiggeftellt morben unb 4788 *Br. 9i. X.

groft. bereits am 4. 9tooember traf „*ßungo" auf ber Slaiferlidjen SBerft

in 2Billielmsf)aoen ein unb mürbe für bm $)ilfsfreu3erbienft umgebaut.

23et bem Umbau von „^ßungo" 3um £)ilfsfreu3er fyat ber OJlarinebaurat

SSroberfen fid) befonbers oerbient gemacht, 3umal es fid) um fdjjiffbaulidje

arbeiten Ijanbelte, bie in iljrer 2trt neu maren unb oorbilblid) für bie

fpäteren #ilfsfreu3er mürben. Das Sd)iff erhielt oier 15 cm=SK. L/45

unb augerbem auf bem achteren 2lufbaubed eine 10,5 cm=SK. L/45. 3e

3toei ttbermaffer=Xorpeborol)re für 50 cm=G=Xorpebos rourben auf bem
Oberbed oor unb hinter bem 2Iufbaubed aufgeftellt. 2Infang De3ember

mar ber Umbau bes Sdjiffes beenbd; barauf ging es, 3unäd)ft unter bem

tarnen „$). D. 10" (i)ilfsbampfer 10), 3U Schießübungen unb ÜBcafd)inen=

Erprobungen in bie Oftfee. Unterroegs rourben in (Eu£l)aoen 500 E**Ucinen

genommen. 5)a „Wömt", roie bas Sd)iff fpäter genannt mürbe, ber erfte

i)i(fsfreu3er biefer 2Irt mar, für bie 93ermenbung bes ©Riffes bafjer meber

in unferen ^afenftäbten nod) bei unferen geinben, bie burd) Spionage

informiert fein fonnten, 2(nl)a(tspun!te beftanben, fo mürben für bie ®e=

fjeimljaltung nod) nid)t fo fdjarfe Söiaßnaljmen getroffen, mie bies n a d)

ben (Erfolgen ber „OJcöme I" erforberlid) mürbe. 9lur um nid)t befonbers

auf3ufallen, mar bas Sdjiff grau gemalt morben; aud) mar oerbreitet

morben, bafc „$). D. 10" für Sonber3mede in ber Oftfee 33ermenbung

finben follte. 2lm 26. De3ember ging „9Jcöme" mit einem Slol)leninf)alt

oon 3441 Xonnen 3U 9Jceilenfaf)rten in See, um bann anfdjliefeenb fofort

burd) ben ^aifer=2öill)elm^anal in bie 9lorbfee 3U bampfen. 2lls #öd)ft=

gefdjminbigteiten mürben bei einem mittleren Xiefgang oon etma 7 OJceter

13,3 Seemeilen feftgeftellt.

Dem 5)ilfs!reu3er „Wöme" mar in gemiffem Sinne äljnlid) mie bem

5)ilfsfreu3er „SWeteor" 3unäd)ft eine größere DJcinenaufgabe geftellt morben;

erft nad) Erfüllung biefer Aufgabe follte „3Jcöme" ^anbelsfrieg im 2Itlan=

tifdjen Osean führen. 2Tus ber 2lrt bes Sd)riftmed)fels 3toifd)en 2Ibmiral=

ftab unb i)od)feeflotte geminnt man ben (Einbrud, bafc bas Minenlegen

nid)t nur 3eitlid) 3uerft ftattfinben, fonbern ba$ es bie Hauptaufgabe
bes i)ilfsfreu3ers fein follte, unb bafc ber anfcfylieftenbe $)anbelsfrieg, an

beffen (Erfolg man fdjetnbar immer nod) nid)t fo red)t glaubte, nur als

Aufgabe 3meiter Orbnung galt. Der 2lbmiralftab Ijatte bem ^ommanbo
ber #od)feeftreitfräfte eine 2tn3al)l oon 23orfd)lägen 3ur Begutadjtung ge=
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fd)icft, an meieren ©teilen am 3toecfmäf3igften 9ttinen 3U legen feien, unb

Ijatte feinerfeits biefen 23orfd)lägen eine ausführliche Vegrünbung l)in^u=

gefügt. Der Dperationsbefel)! für „9Jcöme" ging aber nid)t oom Hbmiral=

ftab, fonbem oom S^ommanbo ber £)od)feeftrett?räfte aus unb ift bem

Slommanbanten ©raf 3U Dolma am l.De3ember 1915 ausgefyänbigt roorben.

Das 2Bid)tigfte aus biefem 5kfel)l ift im nacfyfteljenben roiebergegeben.

1. yia<$)vid)ten oom Seinb unb Erfahrungen: (Es

mirb auf bie „(Sachlagen bes Hbmiralftabes ber 5Jcarine, auf bie (£rfar)=

rungen ber ll=35oote an ber SBeftfüfte ©roßbritanniens, ber 5)ilfsftreu=

minenbampfer »23erltn« unb »SJceteor« unb auf bie 9Jcinen3ufammen=

ftellung bes ^ommanbos ber i)od)feeftreitfräfte" oenoiefen. 3rgenbtoeld)e

näheren Angaben toerben bem ^ommanbanten jebod) nid)t gemacht.

2. 93tinenaufgaben:
Aufgabe 1: 23erfeud)en bes 6eegebietes meftlid) ber Drfneninfeln,

oor 2öeftausgang bes *ßentlanb girtf) unb Scapa glom bis (Eap 2öratf)

innerhalb ber fiinie 9Jcartoi£ Syzab (an ber SOBeftfüfte ber 3nfel Sftainlanb)

—Sule 6!errrj—9tun mod—(£ap 2Braty.

Aufgabe 2: Verfeueren bes 9tortf) 9ttind) füblid) ber fiinie £ellar=i)eab

—9hm *Rod—CCap SBBrafy unb nörblid) 58° Worb.

Aufgabe 3: Verfeueren bes ©eegebietes oor fiougf) (Bmitlrj 3toifd)en

7° unb 9° 2Beft unb 3toifd)en 54° 50' unb 56° 9iorb.

Hufgäbe 4: Verfeueren bes (Beegebietes oor ber Vantrn Van 3toifd)en

9° 30' SBeft unb 10° 30' SBeft unb 3toifd)en 51° 10' 9corb unb 51° 40' ftorb.

Aufgabe 5: Verfeueren bes ©eegebietes oor ber ßoire= unb ®ironbe=

münbung öftlicf) 4° 50' SOßeft unb innerhalb ber 200=9Jceter=ßinie.

Die oorfteljenben Aufgaben fteliten für bm ^ommanbanten jebod)

n t d) t binbenbe Vefel)le, fonbern nur allgemeine Dtreftioen bar, fo

ba$ i(nn bie 2öaf)( unter biefen Hufgaben, bie n i d) t etwa alle 3 u e r =

füllen toaren, nad) Maßgabe ber 93erf)ältniffe überlaffen blieb. Der

^ommanbant follte, „fobalb es ofme ©efetyrbung bes 6d)iffes unb ber

roeiteren Unternehmungen rnögltd) ift, !ur3e gun!melbung barüber machen,

in meieren 6eegebieten gemäß oorftefyenben Hufgaben deinen gelegt finb,

ob toeitere 9Jcinenunternef)mung beabfidjtigt ift, ober ob 3um ^anbelsfrieg

übergegangen toirb". (Es fei oorroeggenommen, bafc ©raf 3U Dolma Huf=

gäbe 1 unb 5, bie iljm als bie beiben fdnoerften be3eidmet maren,

burdjfüfjrte.

3. auslaufen: Sft bem (Ermeffen bes ^ommanbanten gegen

(Enbe De3ember überlaffen. (Ehoaige Vereinbarungen über llnterftütjung

burd) U=Voote foll ber Slommanbant ber „Wöxot" mit bem güljrer ber

ll=Voote felbftänbig treffen. „2Birb bas 6d)iff beim Husmarfd) in foldjem

$er Sreuserfrieg III. 10
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Sfbftanb oon bcr #elgolänber 23ud)t 3ur Umfefjr ge3mungen, ba^ 2Iuf=

nafnne burd) i)od)feeftreitr"räfte in grage fommt, fo ift bies burd) gunf*

telegrapfjie 3U melben."

4. i)anbels£rieg: 9lad) ©rlebigung bes 3Jcinenlegens 5)anbels=

frieg nad) 2lnorbnung bes 2lbmiralftabes ber OJcarine. ße^terer gab bem

ftommanbanten ber f/ 9Jiörr>e" nur gana allgemeine 2Inmeifungen unb für

etmaigen 2lbbrud) bes 5)anbelsfrieges, auflegen bes 6d)iffes ober Dfaicftetn*

in bie i)eimat oöllig freie 5)anb.

21m 29. De3ember 1915, 11 ltfjr oormittags, oerließ „OJcöme" bie

(Elbe. Das 6d)iff mar als fcfymebifdjer Dampfer „©agolanb", #eimatsf)afen

(Böteborg, masfiert unb fyatte Rapiere mit für eine galjrt oon Dtotterbam

mit ©tütfgut nad) Sergen. $uv ©idjerung bes 5)ilfstreu3ers Ijatte „U 68",

^ommanbant S^apitänleutnant ßubmig ©ünfeel, bm 23efel)l erhalten,

40 Seemeilen oor „Wöwe" 2Iuffteltung 3U nehmen, gaf)rt unb $htrs ber

„9Jcöme" maren bem U=$oot felbftoerftänblid) befannt. „U 68" mürbe

bereits am 30. De3ember abmbs bei Dunfelmerben entlaffen.

21m 30. nachmittags, !ur3 oor Dunfelmerben, mürbe ein Dampfer, an=

fdjeinenb ein ^oftbampfer, ber auf Gmglanb 3U l)ielt, gefid)tet.

Sa es am greitag, bem 31. De3ember, nachmittags abflaute — es

fyatte SBinbftärfe 8 gemein
1 —, mürbe oerfudjt, füblid) um bie gäröer F)er=

um3uge^en. 9colfö=geuer an ber Dftfüfte ber gäröer=3nfeln mürbe an=

gelotet, um eine gute 2lbgangspeilung für bie erfte Aufgabe, meldje im

ÜDcinenlegen im Sorben oon 6d)ottlanb, am meftlidjen ©ingang bes

Sßentlanb girtf) bis nad) Siap 2Bratl) beftanb, 3U erlangen. Da 9colfö jebod)

erft am 1. Januar 1916, um 3 Ufjr oormittags, in 6id)t !am, mußte oon

bem beabfidjtigten Durdjbrud) burd) bie ßinie gäröer—Sfjetlanbs füblid)

ber gäröer 2lbftanb genommen merben, meil bie bort als ausliegenb an=

genommenen 25emad)ungsftreitfröfte nidjt mefjr bei yiatyt paffiert merben

fonnten. ®teid)3eitig mit bem 3nfid)tfommen oon 9colfö=geuer mürbe im

Dunfel ein größerer Dampfer mit parallelem $urs erfannt. Der Slom=

manbant, Sloroettenfapitän (Sraf 3U Dolma, befdjloß baljer fet)rt3umad)en

unb im ßaufe bes Xages nörblid) um bie gäröer t)erum3ugel)en, bann

mäljrenb ber 9tad)t 9Jct)ggenäs=geuer (ÜJtorbmeftfeite ber gäröer) als

SIbgangspeilung für bie erfte SDcinenaufgabe an3ufteuern.

2lm 9cad)mittag famen 3mei IKaudjmolfen in <5übfübmeft in 6id)t. (Es

mürbe mit f)ot>er %at)tt ad)t Strid) abgebreljt, bis ber !Kaud) nad) etwa

3elm Minuten aus Sidjt fam, unb bann auf alten Shirs gegangen.

2lm 6onntag, bem 2. Sanuar, mürbe, ba bas 2Better günfttg erfdjien,

ber (Sntfdjluß gefaßt, bie deinen am 2lbenb mit 2Tnbrud) ber Dunfeltjeit

3U merfen. Um 4 Ul)r nachmittags fam 6ule ©ferrn in 6id)t. Um 6 Ul)r
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nachmittags rourbe mit bem SDcinenroerfen begonnen. Der 2Binb, ber bisher

mit ©tärfe 5 gemef)t rjatte, frifajte gan3 erfjebüd) auf unb erreichte ferjr

balb ©turmftärfe. Die 9Jcannfd)aft arbeitete trofe bes ftarfen Scrjüngerns

bis au 20° unb fortroäfjrenb überfommenber Seen gan3 oor3Üglid), fo bafc

bie Aufgabe, 252 deinen au legen, planmäßig burcrjgefübrt roerben fonnte.

Die Sage ber deinen 3eigt bie 6fi33e 16. Der (Erfolg, ber burd) bie oor
oor bem ^entlanb %'ixtt) gelegten TOnen ehielt rourbe, ift trofe ftücffragen

bei ber engüfdjen 2tbmiralität teiber nicfjt genau ermittelt roorben. 21m
6. 3anuar fanf bas ßinienfcrjiff „King (Ebroarb VII." auf ber 9Jcinenfperre.

i)ierburd) rourbe sroeifellos nicrjt nur bie englifd)e Kriegsmarine, fonbern

and) ber gefamte #anbel im Sorben Sd)ottIanbs geroamt, fo ba% rnoty

roeitere große Serlufte faum eingetreten fein bürften.

„33ei Rap 2Bratf) lief ftarfer Strom, gleichzeitig ftanb f)of)e See unb
ftarfer 2Binb gegenan, fo ba$ »$cöroe« bid)t unter Rap Sßratf) naf)e3U auf

10*
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ber ©teile ftanb. 9Jcet)rere ßid)ter, anfct)einenb gar)r3euge unter ßanb, in

6id)t. Das Sdjtff nimmt ftarf 2Baffer über. (Es flaut bann etroas ab, fo ba&

es möglici) roirb, mit Norbroeftfurs oon ßanb ab3ufommen." 9lun mürbe

ein Vßunti 60° 9torbbreite unb 20° 2Beftlänge angefteuert, um ben bei

Dfocfall 23anf gemelbeten feinblidjen Semadmngsftreitfräften aus bem

2öege 3U get)en. Da ein offener gunffprud) aufgefangen rourbe, ba{3

Singriffe oon U=25ooten in ben irifdjen ©eroäffern erroartet mürben,

muftfe angenommen roerben, ba$ bie ganße *8eroad)ung an ber SBeftfüfte

alarmiert fei. Der ^ommanbant ber „*Dcöroe" befdjlog bat)er, um möglid)ft

unbemerkt 3U bleiben, roeit oon ßanb ab3ut)alten unb 3unäd)ft bie 3toeite

Aufgabe, Minenlegen in ber 58isfana, burd)3ufüt)ren. 3e roeiter man nad)

(Buben tarn, befto met)r trat 2Betteroerfd)led)terung ein. 2tuf etroa 57°

Norbbreite unb 15° 2ßeftlänge fteigerte fid) ber SSMnb 3U Sturmftärfe.

„Das 6d)iff bleibt am 6. roegen fernerer See roeiter beigebret)t. Sd)iff unb

(Einrichtungen t)aben fid) roät)renb bes Sturmes ber legten Sage im all=

gemeinen gut beroät)rt. Die *ßfortenbid)tung ber oorberften ®efd)üt$e mu&te

erl)eblid) oerftärft roerben. Die 3ur 23er!leibung ber adjteren 23erfct)an3ung

btenenben 23led)platten erroiefen fid) als 3U fdjroad). Die 3urretnrict)tungen

ber Deinen genügten nict)t."

5lm näd)ften Xage rourbe bas Söetter beffer, fo ba$ ber ^ommanbant

fid) fo einrichtete, bafc er in ber %lad)t oom 9./10. bie Wimen in ber 35isfana

legen fonnte. 3m ßaufe bes 8. Januar rourben insgefamt brei Dampfer,

bie auf Oft=2Beft=®urs lagen, beobachtet, benen ausgetragen rourbe. gunf=

telegrapbtfd) rourbe ftarfer Dampferoerfet)r gehört.

2lm 9. rourbe in ber üücorgenbämmerung ein groger Dampfer, beffen

$urs in ben Gmglifdjen ®anal füt)rte, gefid)tet. „DJcöroe" behielt Slurs unb

gat)rt bei, um nidjt auf3ufallen. !Rad)bem ber Dampfer bas Slielroaffer

ber „9Jcöroe" in etroa 70 hm (Entfernung gefreut r)atte, gab er auffallenb

ftarfe gunfmelbung an $ap ßi3arb b3to. an bie englifdje gunfftation

„Wi" ab. 2lus bem Xon ber 2Belle, ber ©ebeart (fünfftellige ^af)len-

gruppe) unb bem 23erfet)r mit englifdjen ^üftenftationen rourbe gefdjloffen,

bafc ber Dampfer ein englifdjer 5)ilfsfreu3er ober ein Xransporter fein

muffe, jeboct) blieb „ÜDcöroe" unbeläftigt.

Nachmittags bei Dunfelroerben rourbe ber befohlene 2lnfangspunft

ber Sperre (fiefje S!i33e 17) angefteuert. 8 Uljr 15 fam Sie b'?)eu=geuer

in Sict)t. ^Beginn bes ^inenroerfens. Die 2lbfict)t mar, 33orbeauj

als ben rotdjtigften #afen möglidjft rotrhmgsooll 3U fperren. Die Sperre

follte in erfter ßinie gegen Dampfer aus 2tmerifa, bie ^riegsausrüftung

führten, gelegt roerben. Das ßegen ber Sperre rourbe erfd)roert burct)

fmnberte oon i)ertngsfifct)ern, benen fortroät)renb ausgeroid)en roerben
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Dftnenunfemefjmung bes QUföfteujers „Hlöroe" oor bet (öiconbe-

Iftünbung am 9. unb 10. 3anuar 1916.

muftte. Söegen ber gifcrjer mürbe baoon abgefeiert, bie ©perre roeiter oon

Qcrnb ab 3U legen, roeil „Ottöroe" bamit redmen tonnte, baß fie für ein

abgeblenbetes franaöfifdjes *ßatrouillenfal)r3eug gehalten rourbe. 2öcU)renb

ber $lad)t bis 3Utn 10. Sanuar, 4 UI>r morgens, roar bte Aufgabe burd)

ßegen oon 238 Colinen in einem ßeitraum oon 7 Stunben unb 45 Minuten

erlebigt. 3)as 6d)iff machte hierbei 13 Seemeilen über ben ©runb. 2tud)

ber ©efamterfolg ber 9ttinenfperre oor ber ©ironbe ift trofe anfrage bei

bem fran3Öfifd)en 9ftarineminiftertum imbefannt geblieben. (£5 rourbe nur

mitgeteilt, bafc bereits am 10. 3anuar bie erften SKinen bemerft feien.

2lm 13. unb 15. 3anuar roären bie fpanifdjen Dampfer „SSano" unb „23el=

gtca" bei SRodjebonne auf 9ttinen gelaufen unb gefunden. 3n ben näd)ften
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lagen feien bic gefamten Sperren feftgefteltt unb am 21. Januar bereits

minenfreie 2Bege nad) Vorbeaur. gefdjaffen morben.

9lunmel)r beabfid)tigte ber Kommanbant, #anbelsfrieg im Süb*

atlantifdjen 03ean 3U führen.

Der Operationsbefel)l für ben i)anbelsfrieg bes #ilfsfreu3ers „2Jlöme"

mar, mie ermähnt, com (Sfyef bes 2lbmiralftabes ausgeftellt morben. (Er

mirb im nad)folgenben im 2lus3uge miebergegeben, meil aus tfym bie

bamaligen 2Infd)auungen über ben Kreu3erfrieg erfid)tlid) finb.

3unäd)ft mirb ber Kommanbant auf bie (Erfahrungen von 6. 9tt. 6.

„Karlsruhe" unb ber beiben #ilfsfreu3er „Slronprin3 SBitfjelm" unb „$rin3

<£itel griebrid)" l)ingemiefen. — Der SScrtc^t mit ben Vorfd)lägen bes

Oberleutnants 3ur 6ee b. !Hef. 2Bolff mirb jebod) n i d) t ermähnt. — über

bie Verteilung ber englifd)en unb fran3öfifd)en ©treitfräfte 3ur Sid)erung

bes #anbels im 2ltlantifd)en 03ean mar im 2tbmiralftabe n i d) t s befannt.

2lls Qmed bes 5)anbelsfrieges mirb, abgefel)€n t)on ber Verringerung

bes feinblidjen Sd)iffsraumes, neben ©törung ber 3ufu^)r für bie gfeinbe

befonbers betont „(Seminnung mid)tiger 3uM)ren bmd) 5)eimfenbung

t)on ^rifen mit *Prifenfommanbos". Diefer letjte <5afc ift befonbers be*

merfensmert.

„Die 2öal)l bes Vetätigungsfelbes bleibt bem Kommanbanten über=

laffen. Qu bead)ten ift bie Verfd)iffung oon Kriegsmaterial aus Äanaba

unb ben Vereinigten Staaten, bie -3ufu*)r *>on ©etreibe oom fia *ßlata nad)

ßmglanb, bie im gebruar anfangen mirb. Ob Kof)lenoerfd)iffung nad)

©übamerifa eine 9ttöglid)feit bietet, bie eigenen Kofylenbeftänbe auf=

3ufüllen, ift fraglid). Daljer mirb es angebradjt fein, bie Veftänbe, fooft es

getjt, aus ^ßrifenbampfern auf3ufüllen.

„Da es notmenbig ift, bie 2tnmefenf)eit bes 5)ilfsfreu3ers »9ttöme«

folange mie möglid) gef)eim3ul)alten, fo empfiehlt es fid), nur foldje

5)anbelsfd)iffe a^u^atten, beren Vernietung mit 6id)erf)eit 3ulöffig ift.

„Wart) einem 6onberoertrag 3mifd)en Deutfdjlanb unb ben Vereinigten

(Staaten muffen mir ben 2lmerifanern ben 6d)aben oergüten, ber ilmen

aus ber 2lnmenbung unferes *ßrifenred)tes entfielt. 2Imerifanifd>e 6d)iffe

follen baljer nur oernidjtet merben, menn meljr als bie Hälfte i^rer ßabung

aus f)od)mertiger abfoluter Konterbanbe befielt.

„2luf Unterftüfeung aus ber Heimat ober aus bem neutralen 2luslanbe

fann nidjt gerechnet merben. (Es empfiehlt fia), eine geeignete $rife als

Vegleitbampfer mit3unel)men, um auf biefer *ßaffagiere unb Vefatmngen

3U oerfenfenber meiterer *ßrifen untersubringen. (Benommene *Prifen

fönnen in #ilfsfriegsfd)iffe umgemanbelt unb 3ur güfjrung bes Äreu3er=

frieges benufet merben. Die Ummanblung, feigen oon Slagge unb
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Söimpel, barf nid)t in neutralen (Semäffern, fonbern mirb am beften auf

fyofjer 6ee oorgenommen werben.

„Der (Sebraud) einer beliebigen i)anbelsflagge ift als ßrtegslift ftatt=

fjaft. (Verboten ift ber *0cißbraud) einer primlegierten glagge, *ßar=

lamentärflagge, 2Tb3eid)en ber (Senfer Konoention, 9tot3eid)en.) Die

Kriegsflagge muß aber bei 2lusfüf)rung jeber gemaltfamen 5)anblung

mefyen, alfo 3. 23. fdjon bei 2Tbgabe bes UBarnungsfduiffes ober bes Stopp=

fignals.

„SBenn es nötig mirb, bas 6a)iff auf3ulegen, fo empfiehlt es fid),

hierfür einen S)a\en in ben bereinigten Staaten, einer größeren füb=

amerifanifdjen 9tepublif ober Spanien auf3ufud)en. geftlanbsljäfen ift

gegenüber 3nfeü)äfen ber 23or3ug 3U geben, ba mit meitgel)enben 9teutrali*

tätsoerlefeungen feitens (Englanbs erfahrungsgemäß geregnet merben muß."

Der Sd)lußabfa£ beutet barauf tn'n, bafc man im 2lbmiralftabe mit

einer Dfftidfeljr bes 5)ilfsfreu3ers überhaupt nid)t geregnet l)at.

2tts ®raf 3U Dolma in ben i)anbelsfrieg eintrat, befaß ber 5)ilfsfreu3er

nod) einen Kol)lenoorrat, ber ungefähr einen ÜDconat reichte.

<3unäd)ft mürben alle fdjmebifdjen 2tf>3eid)en, unter benen bas 6d)iff

bisher gefahren mar, entfernt. „ÜDcöme" fjatte jefet eine glatte fd)mar3e 23orb=

manb unb fd)mar3en 6d)ornftein unb follte entmeber ben englifdjen Dampfer

„Sutton i)alT oon ber (Ellerman=i)all=ßinie, ßioerpool, auf ber gafjrt nad)

SSuenos 2(ires, ober ben fran3Öfifd)en Dampfer „Xljeobore ÜDconte" oon ber

(Eompagnie be 9caoigation 9Jci£te, 9Jcarfeille, auf ber JJafjrt oon 23orbeaur

nad) 23uenos 2lires, barftellen.

2fm Dienstag, bem 11. 3anuar, mürbe in ber 9cad)t ber gunffprud)

oon Stauen aufgefangen, bafc bas (Bebtet 3toifd)en Rap 2Bratl) unb bem
*ßentlanb girtf) megen ÜDcinengefaln* gefperrt fei, unb ba$ bas englifdje

ßinienfdjtff „King (Ebmarb VII." bort untergegangen fei. (Es mar bies

ein großer (Erfolg, ber bura) bas Minenlegen ber „9Jcöme" oerurfadjt

morben mar. 2lm Wlittaa, bes gleichen Xages fam ooraus ein Dampfer
in <S>id)t. Salb fonnte feftgeftellt merben, ba^ „9ttöme" iljm fdmell auffam.

Mad) etwa brei Stunben mar ber Dampfer, ber fid) fpäter als „(Eorbribge"

Ijerausftellte, auf 10 hm querab. „3ttöme" fefete bie engltfdje #anbelsflagge,

toäfjrenb ber Dampfer 3unöd)ft feine flagge 3eigte. 2lus biefem ©runbe

unb aus bem geilen eines 2lb3eid)ens mürbe auf einen englifdjen Dampfer

gefdjloffen. 2Ils er eben angehalten merben follte, mürbe eine 9taud)molfe

ooraus gefidjjtet unb ein Dampfer erfannt, ber fdmell näljer fam unb

unmittelbar auf „3Jcöme" 3ul)ielt. „ÜDcöme" oerringerte bie gatjrt, um
unauffällig in ber 9cäl)e ber „(Eorbribge" 3U bleiben. Das Kriegstagebuch
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vex$e\d)net herüber: „2Bäre ber Kämpfer, ber fpäter als »g-arrmgforb«

erfannt mürbe, mit gun£telegrapl)ie ausgerüstet ober ein Neutraler ge=

mefen, fo fjätte \d) gekartet, bis er aus Sid)t gefommen roäre. »garring*

forb« fefete bie englifdje glagge unb geigte feinen tarnen. 3d) befdjloß,

bei iljm 3uerft längsfeit 3U geljen, ba »(Eorbribge« megen i^rer geringen

(Befdjminbigfeit nidjt mefyr entmifa>n fonnte. 3d) fegte ^riegsflagge unb

geigte bas Signal »Stoppen Sie fofort unb oerlaffen Sie bas Sdjiff fo

fdjnell roie möglid)«, roorauf »garringforb« unb »(Eorbribge« poppten.

»(Eorbrtbge« ftanb jefet etroa 1 Seemeile ab. 3d) ging mit fyart *8adborb*

ruber bidjt an »garringforb« Ijeran unb gab ifjm ben münblidjen 33efel)l,

fofort mit ber gefamten 25efafeung auf »Ottöme« 3U fommen. Um bas 3#an=

öoer 3U beeilen, fefete id) fein 23oot aus. Xrofebem benutzte »(Eorbribgec

eine Regenbö, roäljrenb ber fie aus Sidjt fam, 3U einem glud)toerfud).

Die ßeute oon »garringforb« rourben in größter (£ile übergenommen, bie

ftuberboote gefprengt. Da id) nid)t überfein tonnte, roie lange bie S3er=

folgung ber »(Eorbribge« bauern roürbe, befdjloft id), »garringforb« fofort

3U oernid)ten. ©in auf ilm gefeuerter Xorpebo madjte einen ftarfen Slnitf

unb ging oorbei. 3nfolgebeffen rourbe bas Sdjiff burd) 3roei Sd)ufj

10,5 cm unb 3 Sd)u(3 15 cm in bie SBafferlinie oerfenft. Der oerfenfte

Dampfer fyatte 3146 2Sr. *R. %., 25 Wann 3kfa£ung, eine ßabung oon

4300 Sonnen (£r3 unb befanb ftd) auf ber galjrt oon fjueloa (Spanien)

nad) ©aloefton.

„3d) naljm bann bie Verfolgung ber >>(£orbribge« auf. Vlad) etwa 3roei

Stunben mürbe >>(£orbribge« auf 110 hm gefid)tet unb ein SBamungsfdjuß

abgefeuert. !Da fie trotjbem meitertief, mürbe ein 3meiter Scrjuß gefeuert,

ber 2luffd)lag lag bid)t in ber Wäfye bes Dampfers, ber nun fofort ftoppte

unb 3mei rote ßidjter fefete."

Das ^rifenfommanbo [teilte feft, ba{3 „(Eorbribge" 3687 25r.!K. Z.

groß mar unb eine ßabung otfn 4773 Xonnen Steinfol)len führte. Sie

befanb ftd) auf ber %al)xt oon fyaxxn Dods nad) !Rofario. Die 23efa^ung

betrug 27 Ottann. Das aufgebraßte Sd)iff mürbe als ^oljlenbampfer 3U=

nädjft begatten. Der Kapitän unb ber englifdje Xeil ber SSefa^ung mürben

auf „Sttöme" gefegt, fo bafc auf „(Eorbribge" nur oier (Briefen, 3met

9lormeger, ein Spanier unb ein 9leger oerblieben. 23on ber „Ottöme"

mürben l)inübergebrad)t ein Unteroffi3ier, ein Signalgaft, fedjs SSttatrofen,

3mei 9ttafd)iniftenmaate unb 3mei #ei3er. Die güfyrung bes Sdjiffes über=

naljm ber ^riegslotfe Sabemig (fpäter ßeutnant 3ur See b. !Kef.). Der

Dampfer „(Eorbribge" erhielt einen fdjriftliajen 23efel)l, ba$ ex mit f)öd)fter

%at)xt, bie alterbings nur 9 Seemeilen betrug, ben Shtrs auf bie 9Jlaraca=

infeln nörblid) ber Sftünbung bes 2Ima3onenftromes nehmen foüte. (Es
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mürben if)tn 3toei Xreffpunfte, ber eine für ben 21. unb 22. Januar, ber

Zweite für ben 27. Sanuar, angegeben. Diefer zweite Xreffpunft lag un=

mittelbar bei ben $caracainfeln. (Es mürbe befohlen, ba% ber Dampfer

bis 3um 15. Februar auf „Wöwe" 3U märten fjabe. Sann folle er nad)

^Para laufen, um fid) neu aus3urüften, unb eotl. nad) Deutfdjlanb fahren.

9tad)bem ber gülirer bes 6d)iffes 3um Dffi3ierftetlt)ertreter ernannt mar,

mürbe ber Dampfer „(Eorbribge" entlaffen.

bereits am 13. Januar oormittags fam mieber ein Dampfer in 6id)t,

ber fid) als ber englifdje Dampfer „Dromonbn", 3627 *8r. 9t X., mit einer

ßabung oon 5500 Tonnen 6teinfof)te unb einer 23efatmng oon 25 SJcann

fjerausfteltte. (£r mar oon ber engtifdjen 2tbmira(ität gechartert unb befanb

fid) auf ber gafjrt oon (Earbiff nad) 6t. Vincent. Da „Wöwe" nad) 2tuf=

bringung bes Dampfers „(Eorbribge" über genügenb $of)len oerfügte,

mürbe „Drumonbn" nad) Übernahme feiner SSefafeung gefprengt unb, um
bas 6infen 3U befdjleunigen, mit brei ©djufc 10,5 om angesoffen. Der

Dampfer fyatte achtern eine Plattform für ein ffeineres ®efd)üt$, bod)

befanb fid) biefes nicfyt an 25orb.

21m gleichen Xage nachmittags mürbe ber englifdje Dampfer „2iutf)or",

3496 25r. *R. X., mit einer fiabung oon 5000 Xonnen ©tücfgut aufgebracht.

Die 33efafeung betrug 11 Gmglänber unb 47 Snber. (Er befanb fid) auf ber

gafjrt oon ßonbon nad) $ort 9catal. (Er mürbe nod) am gleichen Hbenb

burd) Öffnen ber Seeoentile unb (Sprengung oerfenft. hierbei blieben auf

ber 2öafferoberfIäd)e brei 9cad)trettungsbojenlicf)ter längere 3e^ brennen.

2Bäbrenb „OJcöme" nod) mit bem 23erfenfen ber brennenben ßidjter be=

fd)äftigt mar, fam ber englifdje Dampfer „Xraber", 3608 33r. 9L X., in

unmittelbare 9cäf)e. (Er \)atte eine fiabung oon 5500 Xonnen guefer. Die

Söefafeung betrug 27 Wlann; er befanb fid) auf ber gafjrt oon $eru nad)

galmoutf) unb mar oon ber englifdjen 2tbmiralität gechartert. Der Dampfer
mürbe faft auf ber gleichen Stelle mie fein Vorgänger, ber „2Tutl)or",

oerfenft.

2tm 15. Januar, auf bem Dampfermege nad) fias Palmas, fam ber

englifdje Dampfer „2lriabne", 3035 33r. 9t X., mit einer ßabung oon

4700 Xonnen OJcais in 6id)t. Die 58efafeung betrug 26 Wlann. 9cad)bem

bas 6d)iff aufgebracht mar, mürbe es 3U einer ©djtefcübung für bie

®efd)ü£fül)rer benutzt. Da bas 6d)tff megen feiner fiabung mit groger

Sfaud^entmidlung brannte, erhielt es nod) einen Xorpebofdmfc, ber es

fc^nell oernidjtete. Die 23erfenfung ber „2Iriabne" bidjt bei 3Jcabeira fanb

bereits in einer (Segenb ^tatt, bie als ^notenpunft bes 23erfel)rs oon ben

(Englänbern befonbers bemalt mürbe, olme ba$ (Braf 3U Dolma Fjieroon

Kenntnis Ijatte. — (Es fei bafjer an biefer 6telle bie fernbliebe (Segen*
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mirfung gezeigt. Die 9flabeira= unb Sfanarifdje 3&ne tDar &urtf) Wt
$an3er!reuaer „Sftng 2ttfreb" (P 21bmiral 2Jloore) unb ,,(£ffe£" fotüie bie

5)i(f5freu3er ,,(£armania" unb „Opf)ir" befefet. ©üblid) Neroon bei ben

Rap Serben befanben fid) ber &eid)te $reu3er „5)tgf)flner" unb ber i)ilfs=

freier „9#armora". 2tn ber Dftfüfte 6übamert!as ftanben ber kleine

Äreuser „(Slalom", ber $an3erfreu3er „23inbictioe" unb bte i)ilfsfreu3er

„9Kacebonia" unb „Drama", meift in ber 9iäl)e ber 2tbrolf)05s3nfefn, fo

bafc bie fet)r midjtige ©egenb bei bm 9tocas unbefefet mar. — 2luf ber

2öeftinbifa>n Station maren 4 *ßan3erfreu3er, 3 ßeid)te Sfreu3er unb

2 5)tlf5freu3er.

2llk bisher oerfenften Dampfer Ratten nur bie geringe ©efdjminbtg*

feit oon 9 bis 10 ©eemeilen unb befaßen fämtlid) ! e i n e gunftelegrapf)ie,

erft ber am gleichen Xage nadjmittags gefidjtete Dampfer „2tppam" fjatte

gunfeinrid)tung. 2(uf bas ©ignal: „Stoppen <5ie fofort" mußte nod) ein

Sßarnungsfdmß gefeuert merben, um bem Dampfer ben (£rnft ber ßage

Har3umad)en. Diefer fünfte an alle Sd)iffe feinen tarnen, morauf „9ttöme"

mit t)öd)fter (Energie bie gunffprüdje bes „21ppam" ftörte. SBätjrenb bas

^ßrifenboot auf „21ppam" fufyr, fonnte man beobachten, bafc fid) ßeute bort

an einem am Syzd aufgehellten ®efd)üfe 3U fdjaffen matten. 3nfolgebeffen

feuerte „3Jcöme" erneut einen SBarnungsfctyuß. 2tfs nad) einiger §t\t bas

$rifenboot netyer an „21ppam" tjeranram unb mieber ßeute an bas ©efdjüfe

gingen, mürbe ein ©emefjrfdmß auf bie ©efdjütjbebienung gefeuert, bie

nunmehr bas ©efdjütj fofort oerlieft. Diefes, ein 4,7 cm=@efd)üfe, mar mit

3mei Wann ©efdjüpebienung in Dafar an 3Sorb genommen morben. (Es

mürbe fpäter mit Munition in gebrauchsfähigem 3uftanbe öuf „SDcöme"

gebracht.

Der englifdje Dampfer „21ppam" (jatte einen Xonnengeljalt oon

7781 23r. 9i X. unb eine ßabung oon 3000 Xonnen Stüdgut, bie aus

Palmöl, ©ummt, $afao, $opra, Qint, Ottais, Saummollfamen ufm. beftanb.

gerner raaren an Sorb 36 549 englifdje *ßfunb (Solb in Sarren, bie fogleid)

auf „ÜJflöme" gefdjafft mürben, ßeiber mußte ber (Summi auf „21ppam"

belaffen merben, ba er in ben ßaberäumen unter ber anberen ßabung

lag unb bie Übernahme bafjer minbeftens einen Xag gebauert tjätte.

„2tppam" mar auf ber ga^rt oon Duala nad) *ßlt)moutt) unb t)atte

an Sorb 148 Stopfe Sefafeung, 160 *ßaffagiere, 14 ^toilgefangene (bar=

unter 3 beutfdje grauen) unb 8 beutfdje 6d)ufetruppler. Unter ben $affa=

gieren befanben ficf> ber (Sygouoerneur oon Sierra ßeone, ber ©efretär

ber Kolonie Nigeria, ferner 3 englifdje S^olonialoffoiere, 1 englifdjer 6ee=

offoier b. Äef., 1 englifdjer Dedofp3ier, 4 Wlaate ber englifdjen 5triegs=

marine, 21 2Jcatrofen unb 2 Unteroffi3iere ber englifd)en ©djufetruppe. Die
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englifdjen Seeleute ftammten nad) ifjrer Angabe oon ben ©(Riffen „Dmarf",

,Mnaibo" unb „2Iftrea". 6te Ratten auf „2lppam" bte gefangenen

Deutfdjen 3U bemadjen. 2In bem Sage, afs „2Ippam" genommen mürbe,

ftanb „Sltng Stlfreb" bid)t bei 9ftabeira, unb ,,(£ffer/' patrouillierte bei ben

Sftmarifdjen Snfefn. Durd) bie ßüde 3mifa>n beiben flieg „9ftöme" auf

ber SBeiterfafjrt burd).

„2Ippam" mürbe 3unäd)ft unter bas ^ommanbo bes Xorpeberober=

(eutnants 5luf)I geftellt, bem #ilfsteutnant ®öt)(er mit einer feemänntfdjen

unb tedmifdjen 23efatjung von „Wöwt" beigegeben mürbe. „2fppam"

erlieft oon „Ottöme" einen fübüd)en Slurs unb mußte oor „9)töme" f)er=

fahren. üIKan befanb fid) in ber ÜKäfje oon Ottabeira. 21m 16. 3anuar

abenbs famen bie ®anarifd)en 3nfeln in Sid)t unb tnx$ barauf ein größerer

Dampfer. (£s mar bereits 7 Ufjr abenbs gemorben unb fd)on feF>r bunfel,

als „2Röme" auf etma 8 hm heranging. Über biefe ^Begegnung gibt bas

^riegstagebud) ber „Wöroe" folgenbe (Sinselfjeiten:

„Sttorfefprud) oon »9ttöme«: What ship?

2Intmort: Who are you? Where bound?

2lntmort oon »Sttöme«: »Author« from Liverpool to Port Natal.

2Intmort: Here »Clan MacTavish«.

2Intmort oon »ÜRöme«: Here german cruiser, stop at once.

2tntmort oon »&lan 9#ac£aoiff)«: We are stopped.

Xrofebem ftoppt »&lan 9ttacXaotff)« ntd)t. 9ttorfefprud) oon »OJlöme«:

Do not move your wireless. »©tan üDtacXaoiff)« melbet: 23erftanben.

,f2)a »(£lan SDtacXaoiff)« bauemb große gatjrt ooraus ging, erhielt er

einen 2Barnungsfd)uß oor ben 3Sug. 2tud) hierauf ftoppt er nid)t, fonbern

gibt funftelegrapf)ifd) ofme jeben 2tnruf bauernb feinen 6tanbort. »SWöme«

ftört fofort mit f)öd)fter (Energie unb eröffnet bas geuer auf bie ®ommanbo=
brüde. Der britte 6d)uß ift ein Xreffer, morauf bie guntftation fdjmeigt.

Das Steuer mirb oon bem (Segner ans einem 5,7 cm=@efd)üt3 ofjne ©rfolg

ermibert. (£rft nad)bem er mehrere Xreffer erhalten fyat, einen unter bie

23rüde, 3mei in bie Sßafferlinie, einen aufs 23ootsbed unb einen, ber bas

£)auptbampfrot)r trifft, madjt er ben Sttorfefprud): »We stopped all.«

Das geuer mürbe nunmehr fofort eingefteltt unb bas <Prifenfommanbo

ging an 23orb."

Der engtifdje Dampfer „(Hau WlacXavift" , 5816 33r. ?R. £., l)atte eine

Sefatmng oon 19 ßmglänbem unb 73 Snbern, oon festeren maren 8 bei

ber 3kfd)ießung töbtid) oerlefet morben. (£r befanb fid) auf ber gal)rt oon

Sluftralien über ©übafrifa nad) ßioerpool. Die ßabung beftanb aus

8500 Xonnen ©tüdgut, unb 3mar in ber i)auptfad)e Söolle, gteifd), oer*

fdjiebene (Betreibearten, ßeber, Tupfer ufm. (£r gehörte ber 9teeberet
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Sanier, Srroin & ©o. 1
). „(£fan 9JcacXaoiff)" mußte leiber trofe ber fe^r

roertoollen ßabung oerfenft werben, ba bas 5)auptbampfrol)r 3er[d)offen

mar unb brei roeitere Xreffer bas Sdjiff unbrauchbar gemacht Ratten. Sa
es bem (Segner gelungen mar, einen Xeil feines gunffprudjs bura>

3ubringen, roeil auf „Dttöroe" bei beginn bes Störens eine (Sicherung bura>

brannte, burfte feine Seit bafür oerroenbet roerben, Xeile ber ßabung über*

annehmen, „(Elan 9JcacXaoiff)" fan! eine fjatbe Stunbe nad) erfolgter

Sprengung um 9 Ut)v abenbs. Das ®efd)% bas mit 3toei Tlann Be=

btenung in Dafar an Borb gefommen roar, fonnte nicfyt mefyr abmontiert

roerben. Das Sdjiff l)atte außerbem eine rjötaerne ®efd)ü^attrappe an Borb.

2lus einem engtifcfyen Beridjt gef)t fjeroor, bafc ber Notruf oon „Qlan

ÜDcacXaotff)" oon bem englifdjen *ßan3erl!reu3er ,,(£ffer/' aufgefangen

roorben ift, ber 3U biefer Qeit 120 Seemeilen fübltd) oon »9Jcöroe« ftanb.

— „Sling 2Ttfreb" befanb fid) 130 Seemeilen nörbtid) unb ber #ilfsfreu3er

„Opl)ir" 270 Seemeilen norbroeftfid). Durd) ein Berfefjen oon 3roei

aJcatrofen rourbe biefer rotdjtige gunffprud) aber nidjt an ben oerantroort=

lidjen Dffoier 3um Dechiffrieren roeitergelettet, fo bafc eine Verfolgung ber

»Söcöroe« unb eine SBarnung an bie $)anbelsfd)iffe unterblieb, (£rft

16 Sage fpäter, als „2tppam" in 9torfotf eintraf, erfuhr man in (£ngfanb

etroas oon „ÜJJcöroe".

3n3roifd)en roar auf „2fppam" feftgeftellt roorben, bafc *ßrooiant unb

Brennmaterial für 14 Xage bei 9 Seemeilen gafjrt ausreichten, unb baß

es ausgefdjloffen roar, auf See $of)len 3U nehmen. Darauf faßte ber

^ommanbant, ®raf 3U Dofma, ben (£ntfd)luß, bie „2tppam" nad) ben Ber=

einigten Staaten 3U fd)iden unb bort auf3ulegen. „2lppam" rourbe unter

bas ^ommanbo bes ßeutnants 3ur See b. 9ief. Berg gefteltt. Diefer erhielt

folgenben Befeljl, ber im nad)ftel)enben im 21us3uge roiebergegeben ift:

„Dampfer »21ppam« gef)t mit öfonomifdjer gafjrt in einen norbameri=

fanifdjen S)a\en, roenn möglid) nad) 9ieroport D^eros, unb legt bort auf. (£r

finbet bort bie 5)iffsfreu3er »$rin3 (Eitel griebrid)« unb »$ronprin3

SSMffiefm« oor. Bis 3ur ßänge ber Bermuba=3nfeln ungefähr auf bem

30. Breitenparallel galten, bann allmäljlid) Beftimmungsort anfteuern.

3n bie üftitfje bes Beftimmungsortes erft bei Dunfetroerben fommen.

(Es ift möglid), bafc englifdje ®riegsfd)iffe in ber 9täl)e ber ®üfte freu3en.

Bei Sftorgenbämmerung fdjon innerhalb ber amerifanifdjen #of)eits=

geroäffer fein.

„21uf ber gafjrt ift allen *Raud)toolfen nad) 9Jcöglid)feit aus3uroetd)en.

9tur auf 2Iufforberung englifdje 5)anbelsftagge fefeen. Das Befted ift

*) CXat^er mar ber Sdjrotegeroater oon Sir Sofjn Selltcoe.
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ftrengftens autf) oor eigenen ßanbsleuten unb ber eigenen SSefatmng

ge^eimauFjalten. !Retfe3teI erft fed)s ©tunben oor Eintreffen befanntgeben.

„23ei SBtberftanb ber 23efafeung ift bas 6d)tff fofort rüdfid)tslos augen=

borbs 3U fprengen.

„galls englifclje Krtegsfdj)iffe »2lppam« nehmen, mirb bas 6d)tff mög=

lidjft fpät gefprengt, fo bafc bie ^ßaffagiere &it rjaben, aus3ufteigen. 6ignal

an bas englifdje Kriegsfd)iff: »6d)iff tft im 6tnfen begriffen.« Dies ift ben

*ßaffagieren befannt3ugeben. galls »2tppam« burd) engltftf)es Kriegsfd)iff

angehalten roirb, biefes aufmerffam madjen, ba$ *ßaffagiere an 23orb finb.

©ine genaue Dfottungsbootsrolle ift oor3ubereiten. 23erf)alten beim 2Iuf=

legen: Kriegsflagge erft innerhalb ber amerifanifd)en #ol)eitsgemäffer

fe^en. (Energifd) auf Durchführung bes greunbfd)aftsoertrages 3toifd)en

2(merifa unb ^reuften befteljen."

(Sleicr^eitig erhielt ber (Eygouoerneur oon ©ierra ßeone, 6ir SCRere=

metljer, als ältefter Vertreter ber an 23orb t)om #ilfsfreu3er „9ttöme"

befinblidjen ^affagiere ber $rifen ein ©djreiben, in roeldjem ilrni mit=

geteilt mürbe, bafc fieutnant 3ur See b. *Ref. *8erg bm 3SefeI)I erhalten fyabe,

bie „2tppam" mit fämtlidjen ^ßaffagieren in einen #afen, ber nid)t näljer

be3eid)net mürbe, 3U bringen. Sei bem geringften SBiberftanb ber 58e=

fafcmng mürbe „2Tppam" fofort gefprengt merben. 2öenn aber bas Sd)iff

oom geinbe genommen mürbe, mürbe es erft bann gefprengt merben, menn
es oon ben ^affagieren befd)leunigt oerlaffen fei. Siefes Schreiben folle

ber ©ouoerneur allen Sßaffagieren betanntmadjen.

Die Sefa^ungen ber gefaperten Dampfer mit 2lusnal)me oon „(Elan

SRacXaoifl)" mürben nun auf „2tppam" etngefdjifft, im gansen 121 Köpfe.

2tuf „DJcöme" blieben als Kriegsgefangene

19 Wann Sefafeung oon „(Elan 9JcacXaoifl)",

3 englifdje Kolonialoffaiere,

1 englifcfjer Seeoffoier b. 9tef.,

1 englifdjer Dedoffoier,

27 Kriegsfd)iffsmannfd)aften oon englifdjen Sdjiffen,

2 englifdje Sdjutjtruppenunteroffisiere.

53 Köpfe.

gerner 103 3nber, bie gegen 23e3al){ung in ber *JJiafd)ine unb an Ded
oermenbet mürben.

2luf „2lppam" mürben oon „Wöxoe" 3ur Durchführung bes Dienftes

mitgegeben:

1 Steuermannsmaat,

2 feemännifd)e Unteroffaiere,
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2 ÜDcafdjiniftenmaate,

9 Söiatrofen,

6 5)et3er.

5)icr3u traten 3ur ltnterftüfc;ung beim 2öad)bienft

7 beutfche ©djufetruppler,

10 beutfdje S^iliften.

21m 17. Sanuar abenbs um 9 Ityr mürbe „2lppam" entlaffen. i)ilfs=

freier „*Dcöme" ging 3ur Xäufdjung bis 3um 2lus=(5id)t=Kommen ber

„2lppam" auf 9torboftfurs nnb breite bann auf 2öeftfübmeft 3ur 23er*

einigung mit ,,(£orbribge". über bie 2lbfa^rt ber „2lppam" fdjreibt ®raf

3U Dolma: ,,3d) (el>e bie »2lppam« nid)t olme 58eforgnts t>erfd)minben,

benn es ift feine Kleinigkeit, bas <5d)iff fidjer burd) bie ßinien britifdjer

Kreier burcfoubringen, von benen an ber Küfte ber bereinigten Staaten

oiele fein fotlen. 3d) meifc aber, bafc ßeutnant 23erg, mie alle Dffoiere

unferer 5)anbelsmarine, ein 9Jcann ift, ber fein gad) aufs glän3enbfte

bel)errfd)t unb allen ßagen, and) ben fdjmierigften, ftets gemadjfen fein

mirb." — 2lm 1. gebruar traf „2lppam" in 9torfolf ein.

Der Kommanbant ©raf 3U Dofma beabftd)tigte, Dorläufig au&erljalb

ber 5)auptbampfermege 3U bleiben, in SJtaraca 3U fohlen unb bann ben

^anbelsfrieg fort3ufe£en.

23om 17. Januar bis 3um 27. Sanuar, mo bas Kol)lennel)men aus

,,(£orbribge" begann, mürben oon ben 3nbern auf „ÜUcöme" täglid) etma

40 Xonnen Kohlen aus ben ad)texen ßaberäumen in bie i)auptbunfer

getrimmt, um fpäter bie Kol)lenübernaI)me 3U erleichtern.

2lm 18. Januar mürbe ein gunffprud) oon 9cauen aufgefangen, bog

beutfdje deinen vor 23orbeaur. gefunben feien, meldje „Söcöme" gelegt Ijatte.

2(us biefem gunffprud) ging tjeraor, bafc bisher nur ein Xeil ber 9Jcinen

befanntgemorben fei.

2lm 21. Dormittags fam ,,(£orbribge" auf bem oereinbarten Xreff=

punft in Sidjt. Der güljrer ber ,,(£orbribge", *8abemiö, erhielt burd) 2öinf=

fprud) ben 23efel)l, baffer nad) bem 3meiten Xreffpunft entlaffen fei. <£r

folle, falls er „9Jcöme" bis 3um 15. gebruar ntd)t meljr träfe, burd) einen

3ut)erläffigen SDcann eine Reibung an ben beutfdjen 2Jcarineattad)e in

Buenos Slires übermitteln. 3n biefer Reibung mar enthalten, bafc

„9ftöme" tr;re geftellten Aufgaben in be3ug auf bas Minenlegen erlebigt

unb fedjs englifdje Dampfer oerfenft Ijabe. Der Dampfer „2lppam" fei mit

*ßaffagieren unb beutfdjer SSefafeung nad) 9corbamerifa gefd)idt morben.

„SDcöme" Ijabe nod) 53 englifdje Kriegsgefangene unb bie 23efatmng bes

„(£lan ÜDcacXaoifl)" an SSorb, meil biefer Dampfer bei ber Kaperung

Sßiberftanb geleiftet l)ätte. „2ftöme" Ijätte ferner an 25orb 36 500 englifdje
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<ßfunb in ©olbbarren, erbeutet auf Dampfer „2lppam", unb beabftc^tige

bie gortfefeung bes i)anbelsfrieges.

Nadjbem ,,(£orbribge" ftcf) entfernt fjatte, ging „2Jcöme" mit ©übfurs

auf ben Dampferroeg $ara—9ttabeira, um roomöglid) ein Sdjiff mit

(Summilabung 31t treffen. Der Kommanbant fjoffte in biefem galle, bie

©ummilabung gleichzeitig mit ben Kohlen von „©orbribge" auf bem

3meiten Xreffpuntt übernehmen 3U fönnen.

%xn 22. nachmittags tarn bie englifdje 23arl „(Bbinburgf)",

1473 23r. dt. X., in Sid)t. 6ie befanb fia) auf ber gafjrt oon Nangoon

nad) ßioerpool unb fjatte 2050 Xonnen Neismeljl gelaben. Sie SBefafeung

betrug 22 Köpfe. Das Sdjiff mürbe aufgebracht, bie SBefatmng an SBorb

genommen unb bas Sd)iff gefprengt.

23is 3um 27. 3anuar mürbe nidjts meiter gefid)tet. 2tn biefem Sage

mar ,ffibvoe" auf bem mit ,,(£orbribge" oereinbarten Xreffpunft, bod) mar

biefe nod) nidjt 3ur ©teile. (Es mürbe gan3 richtig angenommen, ba$ fie

bie (Befd)minbigfeit oon 9 Seemeilen ntd)t tjatte burd)l)alten fönnen.

Kaifers (Seburtstag mürbe mit ©ottesbienft unb 2lnfprad)e bes fom^

manbanten als geiertag begangen.

„3Jcöme" lief nun ,,(£orbribge" entgegen, fidjtete fie am Nachmittage,

unb beibe Sd)iffe fuhren gemeinfam nad) 9ttaraca. Da ein Einlaufen nad)

bem Kofjlenplafe bei ^elligfeit nid)t mein* möglid) mar, antevten beibe

Sdjiffe abenbs etma 50 Seemeilen nörbltd) ber (Einfahrt oon Wlavaca unb

gingen am nädjften borgen auf ben oorgefeljenen Kof)lenpla£.

„(Eorbribge" mürbe längsfeit genommen, bod) mürbe bie Koljfenübernaljme

oer3Ögert, meil ein Strom bis 3U 3,5 Seemeilen lief unb bie Sd)tffe trieben.

Die Kol)lenübernaf)me mürbe in ben nädjften brei Sagen fort*

gefegt. (£s beteiligten fid) baxan bie an 23orb befinblidjen 3nber unb aud)

einige Neutrale gegen 33e3al)lung. Das Kriegstagebud) oermerft hierüber:

„Die Kof)lenübernaf)me mar burd) bas häufige 2ln= unb ablegen megen

ber ftarfen (3e3eitenftrömung feljr erfdjmert; es mürben trofebem gute (Er*

gebniffe, befonbers am legten Xage, ehielt; aud) f)ier tjat bie gan3e 23e=

fafcmng ausge3eid)neten (£ifer ge3eigt. (£s mürbe trofe groger 5)i£e unb

3eitmeilig ftarfem Negen bis 3ulet$t unermüblid) burdjgearbeitet. Die

Kriegsgefangenen mürben mäljrenb ber gan3en Kof)len3eit nidjt an Ober=

bect gelaffen, um ifmen nid)t ben 2lnferpla£ 3U oerraten. 3m übrigen ift

ber ^3la£ aud) ber eigenen SJcannfdjaft ber ßage unb bem Namen nad)

oollfommen geheim geblieben.

„21m 30. 3anuar mittags ftnb im gan3en 2916 Xonnen Korjlen an

*8orb. 3d) befdjlie&e aus3ulaufen, ba ber Kotylenoorrat für einen meiteren

3Jconat reidjt. (£s märe nidjt möglid) gemefen, für 3mei 2Jconate Kohlen
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3U nehmen. Dies fjätte eine ülttefyrbelaftung unb bamit einen ©efdjminbig*

feitsoerluft bebeutet. 5)a an3unel)men tft, ba£ bie feinbüdjen i)anbelsfd)iffe

jetjt über bte 2lnmefenf)eit eines beutfdjen 5)ilfsfreu3ers unterrichtet ftnb,

muß bamit gerechnet merben, bafc fdjnellere 6d)iffe oerfudjen merben, fid)

ber Slaperung burd) bie gludjt 3U entaiefyen. Dafyer erfdjeint bte 21us=

nufeung ber oolten ®efd)minbigfeit, bie bei bem gegenwärtigen Xiefgang,

altern 6,76 m, ungefähr 14 Seemeilen erreicht, notmenbig."

2tm 9lad)mittage oerliefcen beibe Sdjiffe ben 21nferplafe unb

„(Eorbribge" mürbe nad) (Einbrud) ber Dunfeltjeit oerfenft.

Die meitere 2tbfid)i bes ^ommanbanten ging batjin, mit oiel gafyrt

unb füböftlidjem $urs auf ben Dampfermeg (Europa—Sübamerifa 3U

fteuern unb in ber ©egenb 3mifd)en gernanbo 9loronf)a unb ben $ap=

oerbifdjen Snfeln 3U freien. Der (Entfdjlufc bes ©rafen 3U Dotnta mar
gefäljrlidjer, als er es afjnen tonnte, benn gerabe 3U biefem 3ß^Pun^e

mar in ber englifdjen 2lbmiralität burd) bie 2lnfunft ber „2lppam" in

9torfolf 9lät)eres über „SJtöme" befanntgemorben. (5s mürbe bafjer fofort

angeorbnet, bie englifdjen $reu3er auf bie 5)auptoerfel)rslinien an3ufe^en,

l)ier3u mürben aufterbem bie fran3öfi?d)en $reu3er „©uenbon", „Dupetit=

Xfjouars", „(Eljateau Renault" unb „(Bioire" unter 2lbmiral Rubren nad)

bm S^anarifdjen unfein entfanbt, bas ©efdjmaber bes 2lbmirals Wloove

burd) ben ^3an3erfreu3er „(Butler)" oerfiärft unb ber $reu3er „Melbourne"

r>on ber norbamerifamfdjen $üfte nad) Sraftlien gefdjidt. — „©lasgom"

unb „5)igl)ftr)er" erhielten 2kfet)l, 3mifd)en ben $ap Serben unb $ernam=

buco 3U patrouillieren, „©lasgom" fjätte am 5. Februar, „.Qigljflner" am
9. beinahe bie „Spörne" gefaxt. 2ltle englifdjen Dttaftnatjmen famen aber

3U fpät.

5tm 2lbenb bes 3. gebruar mürbe ber englifdje Dampfer „33ottaire"

gehört. T)a nad) bem gunffprud) beftimmt an3unel)men mar, baf$ er

amerifanifdje *ßaffagtere unb ßabung an 93orb fjatte, mürbe ilnn auf feinem

2Sege nad) SBaln'a nidjt aufgelauert, fonbem bie $reu3fal)rt in öftlidjer

9lid)tung fortgefefet. 2lm nädjften Xage mürbe gernanbo Dtoronrja pafftert.

Mittags fam ber belgifdje Dampfer „ßu^embourg", 4322 23r.9t. X., in

<5id)t. Das <5a)iff mürbe aufgebraßt unb feftgeftellt, ba|3 es 5300 Xonnen

(Earbiff=$orjle nad) Buenos 2lires bringen follte. (Es tyatte feine gunf=

einridjtung, unb feine ©efdntnnbigleit betrug nur 9 (Seemeilen. D^adjbem

feine SSefafeung oon 33 Dttann unb ber nötige ^ßrooiant an 58orb ge=

nommen mar, mürbe bas Scfjiff gefprengt. (Es befanben fid) nun auger

ber „9ftöme"=23efafeung 219 grembe an SBorb.

2(m 5. gebruar auf ber 2lbenbmad)e rief g-ernanbo Dtoronlja ben eng=

lifdjen Dampfer „glamenco" an, unb biefer melbete in offener Spracbe
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feinen <5tanboxt 120 Seemeilen t>on 9toronf)a entfernt unb feinen 93e=

ftimmungsort Santos. Darauf erhielt er ebenfalls in offener Sprache

bringenb, bafc er an ber ^üfte alle ßidjter oerbunfeln folte. 2tuf (Srunb

biefer gunftelegramme mürbe Slurs unb gatjrt t)on „Wövoe" fo gemäfjlt,

ba& fie mit bem Dampfer „gtamenco" am borgen bes 6. gebruar 3U=

fammentreffen mußte. Wlit £agesanbrud) fam er in 6id)t, unb um 9 Ui)V

erhielt er burd) gfaggenfignaf ben 23efel)l, feine gunffprüdje 3U machen

unb 31t ftoppen. Der Dampfer floppte nicfyt unb oerfudjte einen gunffprud)

3U matten, worauf „Spörne" bas geuer eröffnete unb mit tjofjer (Energie

bie gunffprüdje bt* ©egners ftörte. Der Dampfer erhielt brei 15cm=

Xreffer über ber Sßafferlinie unb ftellte barauf bie gunftelegrapfjie

ein. Da er bisher nur fdjmad) gegeben vjatte unb feine 2lntmort ober

•ftadjfrage beobatytet morben mar, fonnte mit ©idjerfjeit angenommen mer*

ben, ba$ er feine gunffprüdje ntd)t burdjbefommen fjatte. „glamenco",

4540 58r. 9t. X., befanb fid) auf ber gafjrt oon 9temport (2öales) nad)

Santos für eine englifa>e ©efellfdjaft unb Ijatte eine ßabung oon 3980

Tonnen S^of)len. Die 23efatwng betrug 52 Stopfe. 33eim gieren ber SBoote

auf „Qflamenco" fenterte ein 55oot mit notier 33efa^ung. 3ebod) fonnte

biefe bis auf einen 9ttann burd) bas ^rifenboot gerettet merben. 23e=

3eidmenb für bie nod) immer auf englifdjen Dampfern fjerrfdjenbe 2Infid)t

mar, bafc bie erften SBorte eines Sungen, ber aus bem SBaffer ge3ogen

mürbe, maren: „Don't kill me." Da bas 6a)iff fernere Sdjußlödjer auf«

mies unb in SBranb geraten mar, mürbe es fdjteunigft gefprengt.

(Es ftellte fid) fyeraus, bafc ber Dampfer „gflamenco" am Sage oor ber

93erfenfung burd) ben englifdjen ®reu3er „(Slasgom" überholt morben

mar, unb bafc fid) bie ^urfe ber „Wövoe" unb „©lasgom" in ber 9lad)t

t>om 5./6. unmittelbar gefreu3t fyatten. „Wövoe" fjatte 3U biefer Qeit einen

2lnftrid) mie bie Dampfer ber P. and O.^ßinie. 3m ßogbud) ber „glamenco"

mar enthalten, baß im De3ember 1915 ber engtifdje #ilfsfreu3er

„davmania" in ßas Palmas, ber englifdje 5)ilfsfreu3er „9Jtacebonia" in

2ttonteoibeo gemefen maren. Der ^ommanbant ließ nod) am folgenben

Xage ben 6d)ornftein ber „Wövoe" fo ummaten, bafc fie bem argentinifdjen

Xransportbampfer ,,(£f)aco" äfjnlicf) faf). Der ^ommanbant bemerft ba3u:

„Wx fdjeint bies oorteilfjaft, meil ein englifdjer $reu3er mit einem

berartigen Sd)tff oorfidjtiger oerfatjren mirb."

%xn 7. Februar mürbe ber normegifdje Dampfer „OSftrella" auf (Begen=

fürs paffiert. 2tm folgenben Xage begegnete „Wövoe" abenbs fdjon bei

Dunfeftjeit einem Dampfer, ber fid) auf anfrage mit 9ftorfetampe als

bänifdjer Dampfer „fyexatlea" ausgab. Da ein Dampfer biefes Samens
ntd)t in ßlonbs *Regifter oer3eidmet mar, breite „Wövoe" auf unb ftellte

Sbn Äteujetttteg. III. 11
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oerfdjiebene meitere fragen. Da feine flaren 2lntmorten 3urücffamen, fon=

bern offenbar abfidjtlid) unoerftänblidje 9ttorfefprüd)e gemacht mürben, erhielt

er 23efef)l 3um (Stoppen. Wäfyxenb bas SSoot geflert mürbe, ging er toieber

mit großer gal)rt ooraus unb madjte ben SJtorfefprud): „Good night."

3efet mürbe er burd) einen 6d)uf3 3um 6toppen ge3mungen, mit 6d)ein=

merfern beleudjtet unb auf feinem £)ed ber 9tame „2öeftburn" (6unber=

lanb) feftgeftellt. (Er f)atte 3300 *8r. 9t. X., feine ftunfeinridjtung unb eine

ßabung oon 3800 Xonnen Kohlen. (Er befanb fid) auf ber galjrt oon

(Earbiff bireft nad) Buenos 2lires. Die 23efafeung betrug 26 Köpfe. Die

®efd)minbigfeit bes <5d)iffes mar 8,5 (Seemeilen.

Das <5d)tff mürbe aufgebraßt, um es gegebenenfalls 3ur Abgabe ber

(Befangenen 3U benu^en, beren 3af)l einfd)lief$licfy ber ßeute oon „2Beft*

burn" bereits auf 223 ÜJttann angeftiegen mar.

Das Kommanbo über bie $rife erhielt mieber ber Offoierftelloertreter

Sabemiö- 2Bcü)renb bas Sßrifenfommanbo nod) auf „2Beftburn" mar, fam

in ©übmeft ein meines ßid)t in 6id)t. Die 23oote mürben befdjleunigt ein=

gefegt, unb „2Beftburn" unter 3kbemife erhielt 23efel)l, mit t)ö(f)fter gatjrt

norböftlid)en Kurs, ben maljrfdjeinlidjen Kurs bes neu gefidjteten

Dampfers, 3U fteuern. „*Xftöme" fefete fid) oor benfelben in ber 2tbfid)t,

bei i)etlmerben fet)rt3umad)en unb ifm auf (Begenfurs an3ufteuern.

2lm 9. gebruar morgens um 5 Itfjr ftanb „Wöme" fo, baß fte auf

©egenfurs getjen fonnte. Vflad) einer Stunbe mürbe ber Dampfer burd)

Sßarnungsfdjuft 3um 6toppen gebracht. (Es mar ber englifdje Dampfer

„#orace", 3335 23r.9i.X., insgefamt 4000 Xonnen ßabung— 5ßei3en, 3Jlais,

SSaummolIe, 2Intimon, 23leier3e, gäffer 2llfof)of ufm. (Er befanb fid) auf

ber galjrt oon Buenos 2lires nad) ßioerpool unb l)atte eine 23efa£ung oon

39 köpfen. Die englifdje Regierung tjatte bem Kapitän eine Veloljnung

oon 400 *ßfunb in 2lusfid)t geftellt. (Er follte 50 Seemeilen meftlitt) ber

6cilln=3nfeln aufgenommen merben.

„Sßegen ber mertoollen ßabung tjätte es fid) gelohnt, bm Dampfer

nad) Deutfd)lanb 3U bringen, er Ijatte aber nur für 3elm Xage Kotjlen an

SSorb. Dafyer mußte er gefprengt merben."

3m ßaufe bes Vormittags am 9. JJebruar mürben fämtlidje QwxU

gefangenen unb Neutralen oon ben bisher oerfenften Dampfern auf

„SBeftbum" gebracht, im gansen 187 Köpfe. (Es blieben auf „Wome"
36 Kriegsgefangene, barunter ber Kapitän ber „(Elan SftacXaoifl)" unb feine

beiben ©efd)üfefül)rer, ber Kapitän unb ber (Erfte Offi3ier ber „2öeftburn".

Der Offi3iersftelloertreter *8abemi£, ber mit „2öeftburn" felbftänbig

meiterfaljren follte, erhielt 3U feiner Unterftüfeung fed)s Ottann ber „9Jtöme"=

SBefafeung unb 3mölf Neutrale, bie fid) freimillig anfeuern ließen.
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Der Sefefjl für Saberotfe lautete:

„ßanbung ber ^ioilgefangenen möglidjft fpät, batnit ber 2lufentf)alt

oon »SJlötoe« nid)t befannt roirb. — Dampfer »2Beftburn« oerläfct ben

Dampfertoeg mit nörblidjem Shtrfe unb lanbet bie ^ioifgefangenen ent=

meber auf ben Rav Serben ober ben ^anaren. Der ßettpunft &es (£in=

treffens ift nad) 9ftaBgabe ber SBafferoorräte möglid)ft l)tnaus3ufd)ieben.

Mad) bem ßanben ber gtotlgefangenen oerfudjt ber ^ommanbant, ben

Dampfer 3U oerfenfen unb felbft mit 5)ilfe ber 6d)iffsboote, am beften

nadjts, 3U (anben. — 2ötrb »2Beftburn« uom geinbe abgefangen, fo tft

bas Sdjiff 3U fprengen, nadjbem bie Sefafeung t)on Sorb tft. Seim ge*

ringften SBiberftanb ber (Befangenen ober ber Sefa^ung ift bas 6d)iff

fofort 31t fprengen. ßetjteres ift ber Sefatjung befannt3ugeben. — Den

Dampfer nad) Deutfdjlanb 3U bringen, ift roarjrfdjeinlid) ausfidjtslos. (£in

93erfud) roirb bem ©rmeffen bes ^ommanbanten anljeimgeftellt."

(£s mar nötig, bie (Befangenen auf „2Beftburn" ab3ugeben, roeit fein

^latj für meitere (Befangene meljr an SSorb oorljanben roar unb ber $om*
manbant beabfidjtigte, an bie afrifanifdje Stufte 3U geljen. „2Beftbum"

traf am 22. gebruar mit roeljenber beutfdjer glagge in 6anta (£013 ein

unb fanb bort bm englifdjen $an3erfreu3er „6utlej" oor, ber fid) oer=

gebltd) bemühte, ben Dampfer „2öeftburn" nod) ab3ufangen. „2öeftburn"

ift bura) bie ^rifenbefa^ung nad) 2lusfd)iffung ber (Befangenen oerfenft

roorben. (£s gelang Saberoi^, fid) nad) Deutfdjtanb burd)3ufd)lagen; er

l)at bann and) bie 3roeite Starrt ber „ÜDtöroe" mitgemacht.

9tod) am 2lbenb bes gleichen Xages rourbe ein offener gunffprud)

auf ber üblichen Dampferroelle aufgefangen, in roeldjem oor einem beutfdjen

5)i(fslreu3er im 2ltlantif, roeldjer unterftü^t oon gefaperten ga^eugen
arbeitete, getoarnt rourbe. Der #ilfsfreu3er roäre etroa 6000 23r. 9i Z.

groß, $affagier= unb gracrjtbampfer, fyätte 3mei haften, (Befdjütje, Xor*

pebos, liefe 15 knoten unb t)ätte bie 2tb3eid)en eines Neutralen.

Sn ber folgenben 9cad)t fam ein Dampfer mit fübroeftlidjem $urs in

6id)t. „SWöme" breite hinter tl)m l)ex nnb beleuchtete i^n mit ©djein*

roerfern. Diefes mar ungefäljrfid), toeil oorfjer feftgeftellt roerben fonnte,

bafc ber grembe feine gunfeinridjtung tjatte. (£s ftetlte fid) fjeraus, bafc

es ein Däne roar.

3n ben folgenben Xagen rourben bie afrifanifdje ®üfte angefteuert unb

babei bie Dampfermege nad) ßas Palmas unb Dafar gefreut. 2tm

13. gebruar rourbe ein fran3Öfifd)er offener gunffprud) oon Dafar an alle

6d)iffe aufgenommen, ber ebenfalls oor einem feinblid)en#ilfsfreu3erroarnte.

©in *ßaffagierbampfer mit füblidjem Slurfe fonnte nid)t angehalten roerben,

ba er fefjr fpät in 6id)t fam unb eine Verfolgung ausfidjtslos erfdjien.

11*
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21m 15. gebruar gelang es, auf 2500 Seemeilen Entfernung ben treffe*

bienft aus flauen aufaufangen. 2In biefem Xage mürbe es fef)r unfidjtig,

unb es mar nad) Sage ber 33erf)ä(tmffe an3unef)men, bafc biefes SBetter,

bas im Qfebruar in ber 9^af)e ber Rap Serben (jäufig auftritt, längere &\t

anhalten unb einen $reu3erfrieg unmögltd) madjen mürbe. Der &omman=
bant befd?(o|3 bafjer, bie *Reife nad) Sorben ansutreten. Er fabreibt:

„Dbmof)l es ftd) geaeigt l)at, ba$ genügenb ®of)Ien ftets 3U ftnben finb,

fjatte id) es mcfyt für ratfam, einen meiteren Ottonat ben i)anbelsfrieg

fort3ufe£en, ba fid) ftarfe Hbnufeungen an eisernen *XJcafcfyinenteilen

3eigten, bie fa>n jefet bie ßeiftungsfäfjigfeit bes Sdjiffes fjerabfefeten. Das

©djiff fonnte fyierburd) gejmungen merben, in einigen 2öod)en auflegen

3u muffen. Das foll unbebingt oermieben merben. — 3d) tyabt ben feften

Sorfatj, ben Durdjbrud) nad) ber Heimat nochmals 3U oerfudjen, ba mir bie

fdjönften Erfolge nufelos erfdjeinen, menn fte mit bem Xriumpf) bes

(Segners enben."

3ür bie fiafyvt nad) Sorben mürben aufbauten unb 93oote meifc

gemalt unb burd) fd)mar3e 23led)mänbe bas 6d)iff als ein Dampfer ber

5)all=ßinie masfiert. 23om 19. abenbs bis 20. nadjmittags mürbe 3U

*Dcafd)inenreparaturen gefloppt unb getrieben. Hm 21. traf über $olbI)u

bie 9tad)rid)t ein, bafc ber Stampfer „2tppam" gtücflid) in Stmerifa an=

gekommen fei. S^ei nad) Sübm fteuernbe Dampfer fonnten nid)t an=

gehalten merben, ba bei 2Binbftärfe 8 unb entfprecfjenbem 6eegang feine

23oote gefiert merben fonnten.

21m 24. Februar fam ein Dampfer in <5id)t, beffen £urs nad) 9lorb=

amerifa führte. Es ftetlte fid) heraus, bafc es ber fran3Öfifd)e Dampfer

„SJcaroni", 3109 *Br. *R. X., mit einer fiabung oon 2000 Xonnen ©tücfgut

auf ber ftafyvt oon SSorbeaur. nad) 9tem $orf mar. Er befafc feine gunf=

einridjtung, fonnte nur 9 ©eemeilen laufen unb tyatte eine SSefa^ung t>on

33 köpfen, bie an 93orb genommen mürbe; bas Sd)iff mürbe oerfenft. 9lod)

mäfyrenb „9Jcöme" mit „OJcaroni" befdjäftigt mar, fam ein 3meiter Dampfer

in 6id)t, oon bem 3unäd)ft burd) ablaufen oon „Maroni", um nidjt auf»

3ufaUen, ^urs unb $af)rt feftgeftellt mürben, fo bafc nad) ber 23erfenfung

bes „Maroni" bie Verfolgung aufgenommen merben fonnte. Er mürbe

abenbs eingeholt, ba er aber bie fdjmebifdjen 9ceutralitätsab3eid)en führte,

nid)t angehalten. 2tm 2lbenb bes Xages mürbe t>on 9torbbeid) unb stauen

bie 9tad)rid)t aufgefangen, ba% ber Offoierftelloertreter SSabemife ben

Dampfer „2öeftburn" nad) 6anta Eru3 gebracht l)ätte.

Der Kapitän bes oerfenften Dampfers „ÜUcaroni" berichtete, bafc einige

6d)iffe auf bie SSisfarja=6perre gelaufen mären. Dod) fdjien er 9täl)eres

nid)t 3U miffen.
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2lm 25. gebruar teilte dauert mit, bafc bem S^ommanbanten ber

„Wövoe" bas Gftferne $reu3 I. klaffe unb aufcerbem für Dffotere unb

Sttannfdjaften 50 <£. £. II oerliefym feien.

3n ber SOcorgenbämmerung fam ber englifdje Kämpfer „6a£on

*ßrince" in Sidjt. 3471 23r. 9L X., feine gunfeinridjtung, SSefafeung

34 Slöpfe. Der Dampfer befanb fid) auf ber gafjrt von Norbamerifa nad)

9Jcand)efter unb fjatte eine ßabung t)on 4000 Xonnen, unb 3mar Joggen,

6tat)lblöcfe, bie nid)t unterfudjt roerben tonnten, ba fie 3U unterft tagen,

augerbem 23aummolle. Nad) 2lusfage eines Neutralen aus ber Befatwng

foll in ber ßabung eine grofce ^Jlenge 6d)ief3baummolle perborgen gemefen

fein. Das 6d)iff mürbe balb nad) bem aufbringen oerfenft, ba es bei feiner

geringen ©efdjminbigfeit tum nur 9 6eemeilen nid)t ratfam erfdjien, bie

(Anbringung nad) Deutfdjlanb 3U oerfudjen.

3m ftriegstagebud) befinben fid) um biefe $eit fortiaufenb Angaben

über ßedagen in ben Steffeln unb über 2lbnutmng ber 9ttafd)ine, fo ba%

bauernb auf biefe 6d)äben Nücfficljt genommen merben nutzte.

3n ber %lad)t 3um 26. Februar mürbe ein Dampfer gefidjtet, bod)

befd)fo(3 ber Slommanbant, biefen nid)t an3ul)alten, ba feine Nationalität

bei ber Dunfelfjeit nidjt feftgeftellt merben fonnte, ofjne bafa „Wövoe" fid)

felbft oerriet. Syiexbmd) fonnte leidjt ber geplante Durdjbrud) nad) ber

5)eimat unmöglid) gemacht merben.

2lm 27. gebruar mürbe „*0cöme" 3um Qvotdt bes Durd)brud)s als

fdjmebifdjer Dampfer „23ia", auf ber gafjrt oon Nem $orf nad) Bergen

b3m. ©öteborg, masfiert. Der Sdjornftein mürbe gelb gemalt unb

9fleutralitätsab3eid)en aorn unb altern fomie ber neue Name am 58ug

angebracht.

Der burd) bie Sleffelfjanarien tjeroorgerufene gafjrtoerluft beftimmte

ben ^ommanbanten, ben *ßlan, nörblid) um Sslanb l)erum3uget)en, auf*

3ugeben, unb er entfdjloß fid) nunmehr 3um Durdjbrud) 3mifd)en Sslanb

unb ben Säröer.

Über ben Durdjbrud) befinben fid) folgenbe Angaben im Kriegs*

tagebud):

„2Btnb 6üboft 6tärfe 3, 6id)tmeite am 29. Qfebruar mittags 24 ©ee=

meilen. 2öinb unb See frifd)en erfyeblid) auf. Mittags einem Segler aus=

gemidjen. Um 1 tlljr nachmittags 3mifd)en 3mei Naud)molfen etwa 100 See*

meilen fübfid) oon 3stanb burdjgebrodjen. 2tnfd)einenb maren es

gifdjbampfer. Ob es fid) um 23orpoftenbampfer Ijanbelt, fann nicfjt mit

93eftimmtf)eit gefagt merben. (Segen 2lbenb fommt fd)led)tes Söetter auf,

es mirb unfid)tiger, fefjr buntle Nad)t. SSei ^eltmerben am 1. 90cär3 mirb
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einem Dampfer, anfcfyeinenb einem 23emad)ungsfal)r3eug, ausgemidjen." —
2lm Xage Dörfer mar es nod) gelungen, einen englifd)en gunffprud) ab'

3ufangen, ber 3um Xeil oerftümmelt bie mid)tige Angabe über bie ßage

einer 23emad)ungslinie ber ßmglänber enthielt, ©raf 3U Doljna beabfid^tigte

baljer, 3mifa>n biefer ßinie unb ber normegifdjen Stufte burd)3ubred)en.

2lus ben 3af)lreia>n fonftigen gunffprüd)en ging tyeroor, ba$ bie ftärffte

23emadnmg 3mifd)en bm gäröer unb hm 6l)etlanbs lag.

3e mefjr fid) „9Jtöme" ben englifdjen 23emad)ungslinien näherte, befto

f)öf)er ftieg bie Spannung an SSorb bes #ilfsfreu3ers. 2Bar es bod) bas

erfte %Ral, bafc ein beutfdjes ttbermafferfriegsfd)iff oon außen fyer oer=

fud)te, bie englifdje SBlodabe 3U burd)bred)en! 2Iber obmofyl mit fd)ärffter

2Iufmerffamteit ber 5)ori3ont abgefud)t mürbe, mürbe mäljrenb ber 2ßeiter=

fal)rt am 2. unb 3. Wäx$ ntd)ts beobad)tet f mas für bie ®riegsfaf)rt oon

*Bebeutung mar. (£s tief fdjmere 6ee bei norböftlid)em 5öinbe oon 6tärfe 8.

Das Sd)iff nal)m aber mentg 2öaffer unb Ijatte nur geringen gafjrtoerluft.

21m 3. 9ttär3 oormittags um 7 Uljr 15 fam lltfire in Sid)t. 2tud)

mürbe 3al)lreid)er neutraler Dampferoerfeljr bemerft. 3n ber 9lä!)e biefer

Dampfer mürben jebesmal unauffällige $urfe gelaufen.

2tm 9tad)mittag um 3 lIF>r 49 famen t)ier Stricf) an Steuerborb bei

einer 6id)tmeite oon 25 Seemeilen mehrere *Raudnx>olfen in Sid)t, bie

anfd)einenb einem SSerbanb oon fed)s größeren Sd)iffen unb brei Heusern

ober ßerftörem angehörten. (£s gelang jebod), burd) 2Iusmeid)en nad)

SBadborb ber fritifdjen Situation 3U begegnen. Dtefes 2Iusmeid)emanöoer

mußte in 3iemlid)er 5Jläl)e oon mehreren neutralen Dampfern ausgeführt

merben. (£s fiel bem Slommanbanten auf, ba$ bie englifdjen Streitfrage

bie neutralen Dampfer nid)t anhielten, anbernfalls märe bie (Sntbedung

bes #ilfsfreu3ers „Spörne" unoermeiblid) gemefen. %lad) ungefähr einer

Stunbe famen mieber mehrere Dfaudjmolfen, anfdjeinenb eine ©ruppe 3U

brei unb eine 3U 3mei (Einheiten, in Sid)t. Sie oerfdjmanben in meftlidjer

9tid)tung. Um 6 U^r 30 abenbs ging „Ottöme" auf ben alten Shirs unb

machte um 8 Uf)r 42 abenbs bm gunffprud) an ben (Ef)ef ber 5)od)feeflotte:

„i)ilfsfreu3er »9ttöme« Ijat — folgt Stanbortangabe — mehrere 9laua>

molfen in Sid)t befommen, bie auf größere (Streitkräfte Anbeuten unb

bittet um 2lufnal)meftellung morgen 6 Ufyr oormittags."

2tm 4. Wäx$ morgens um 2 tl^r fam i)ornsriff=^euer in Sid)t,

unb um 6 UI)r 20 mürben in ber Dämmerung Xeile ber #od)feeflotte

nörblid) oon „Ottöme" gefe^en. Somit mar ber #ilfsfreu3er „9Jtöme"

bereits mäljrenb ber Dunfetyeit oon ber glotte aufgenommen morben.

^ur3 barauf trat btrfer 9iebel ein, ber fid) aber um 10 Ufjr lichtete. Die
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2liiörocid)manötjer bes Qiffsfreu^ers „ITCöroe" am 3. 2Tlät3 1916.

<5d)iffe bes I. ©efdjmabers, ber I. unb IV. 2Iuff!tärungsgruppe unb bic

3ugeteilten Xorpebobootsflottillen paffierten bte „9ftöme" mit brei Hurras.

Der gfottena)ef gab burd) gunffprud) an „9ttöme": „Sftit Stol3 unb

greube Reifet Sie bic flotte f)er3lid) roiltfommen."

9lad) bem Einlaufen in 3Bill)etmsf)at>en am 9tad)mittage mürben ab*

gegeben: 4 friegsgefangene englifa> Öftere, 29 friegsgefangene englifa>

9Karinemannfd)aften, 1 engtifdjer Dampferfapitän, 62 feinblid)e ftivlU

gefangene unb 7 Neutrale.

2lm 5. Wärt traf bas faiferlidje Telegramm ein: ,,3d) Reifte Sie unb

3t)re tapfere SSefa^ung nad) langer unb Don glän3enben Erfolgen be*

gleiteter Rveutfafyxt Ijeralid) im #eimatsf)afen millfommen unb fpred)e

3fmen allen meinen ^aifertidjen Danf für 3f)re Xaten aus, meiere im
gan3en beutfdjen 23olfe SBiberfjall gefunben fjaben. Der gefamten 23e*

fafeung oerteif)e id) bas <£. ®. IL" 25ei ber Reibung im Hauptquartier

überreizte ber ßaifer bem tommanbanten ber „9ttöme", ^orpettenfapitän

©raf 3U Sofma, perföntid) bzn Drben pour le raerite.
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ßifte her rjom #ilf$freu3er „Widme" bei ö e r 1. g a r) r t

aufgebrachten unb aerfenften 6 d) t f f e.

Saturn
Nationalität

unb Name
©rö&e

»r.9t.£.

fiabung 23on — naä)

93e*

fafeung

(grauen
u.£inb.)

Bemerfungen

11. 1.16 (Engl. 2). „<£ox--

bribge"

3687 tollen englanb

Sübamerifa

27 Als ßol)lenfd)iff

beibehalten, am
30. 1. 16 oerfenft

11. 1.16 engt. £. „Sar=

ringforb"

3146 er3 Spanien

Amertfa

25

13. 1.16 engl. 2). „2)ro= 3627 ®of)len für Sarbiff 25

13. 1.16

monbn"
engl. £.

„Autfjor"

3496

Negierung

Stücfgut

St. 23incent

englanb

Sübamerifa

58
Sofort nad) bem

> Aufbringen oer*

fenft
13. 1.16 engl. 2). 3608 3ucfer für $eru 27

„Araber" Abmiralität galmouif)

15. 1.16 engl. £>.

„Artabne"

3035 ÜJlais Argentinien

Nantes

26

15. 1.16 engl. 2). 7781 Stücfgut, Suala 330 32 £riegsgefange=

„Appam" ©olb ^lomoutt) (3) ne übernommen.

Sd)lffl7.1.16mit

beutfdjer Sßrtfem

befafcung nad)

USA. entlaffen

16. 1.16 engl. 2). „eian

2KacXaoifb"

5816 Stücfgut Auftralien

ßioerpool

92 ©efedjt, SBefafeung

friegsgefangen

22. 1.16 engl. S. „ebin=

burgfc"

1473 Neismetjl Nangoon
Cioerpool

22

Sofort nad) bem
4. 2.16 Selgiftt). 2).

„ßujembourg"

4322 ßo&len 2Bales

Argentinien

33
> Aufbringen oer=

fenft

6. 2.16 engl. S.

„glamenco"

4540 ßofjlen 2Bales

Brafilien

52

8. 2.16 engl. 2). „2Beft=

burn"

3300 ftoljlen 2Bales

Argentinien

26 *ßrifenfommanbo

mit 187 $affa*

gieren oerfenfter

Sapiffe an 33orb,

am 23. gebruar

nad) Santa ©ru3

be Teneriffa ge-

bracht. Sann oer*

fenft

9. 2.16 engl. 2). 3335 SBeijen, Argentinien 39 Sofort nad) bem

„i)orace"

Stücfgut

ßioerpool Aufbringen oer=

fenft
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Saturn
Nationalität

unb Name
©röfce

S8r.8fl.SE.

ßabung 23on — nad)

95e=

iafcung

(grauen
u.SHnb.)

SBemerfungen

24. 2.16

25. 2.16

fjranaöf. 2>.

„Maroni"

®ngl.2).„6a£on

^rince"

3109

3471

Stütfgut

(Betreibe,

Stütfgut

Borbeaur,

Nero $otf

Neu) Orleans

3Hand)efter

33

34

Sofort nad) bem

> Stufbringen oer-

fenft

23on ben Wl i n e n e r f o I g e n bes i)üfsfreu3ers „ÜKötoe" ftet)t nur ber Unter*

gang bes ßinienfdjiffes „ßing (Ebroarb VII*, 16 350 Sonnen (f. Seite 147), auf ben

2Rinen nörbltd) oon Sd)ottlanb unb ber beiben fpanifdjen Sampfer „93ago'\

2776 23r.N.£., unb „SSelgtca", 2068 <Br.N.X. (f. Seite 149), auf ben SDttnen oor

ber ©ironbe feft. £>er amtlid) feftgeftetlte (Sejamterfolg ber „Ottöroe" auf it)rer erften

Neife beträgt mithin 62 590 23r.N. X. i)anbelsfd)iffstonnage unb 16 350 Xonnen

ftrtegsfd)iffstonnage.

Die Xtetroenbung bes fjilfsfteujers „Ittötue" nmfjrenb ber &\\ 3ttnfd)en

feinen beiben 2(u$(cmbsfaf)rfen.

(£s gehört n i d) t in ben *Raf)men biefes SBanbes, bie Xätigfeit bes

#i(fsfreu3ers „9#öroe" in ber $ett 3U fdjilbem, roo er nad) 9tücftef)r oon

feiner erften $reu3erreife ins 2luslanb 3U Heineren ^reusfafyrten bem

Oberbefehlshaber ber Oftfeeftreitfräfte 3ur Verfügung geftellt rourbe.

ßebig(id) ber 23oUftänbigfeit falber follen l)ier fur3e Angaben über bie

23erroenbung bes 5)i(fsfreu3ers gemacht roerben.

SBäfyrenb ber Qeit biefer Xätigfeit erhielt „Wöme" aus militärifdjen

©rünben ben tarnen „93ineta", um ein anberes <5d)iff oor3Utäufd)en.

23om 6. 3Jlär3 bis 6. Wlai 1916 befanb fid) bas Sd)iff 3U 3nftanb=

fefeungsarbeiten auf ber Slaiferiidjen SSerft in 2Bin)elmsf)apen. 2ln*

fd)(iegenb ging bas <5d)iff burd) ben ^aifer=2öilljelm=Slanal nad) &iel.

23om 12. Sunt bis 16. 3uni fu!)r i)ilfsfreu3er „$töroe" unter bem

Namen „SStneta" bie in ber Xeftffx^e angegebenen $urfe bis ins Sfagerraf

.

©ine 3roeite $reu3fal)rt (fief)e Xejtf!i33e) fanb oom 25. bis 29. 3uft

]taü. hierbei rourbe ber englifa> Dampfer „<£sfimo", 3326 55r. m. %.,

ßabung (3rubenf)ol3, <5tal){ f Gnfen ufm., im gan3en 3000 Sonnen, roeg=

genommen. Dbrool)! ber Dampfer brei Xreffer erhalten rjatte, roar oon ber

37 Wann ftarfen 23efa£ung unb ben brei ^ßaffagieren niemanb oerle^t.

(Bin nonoegifd)es Xorpeboboot, „(Slimt", tarn längsfeit unb befa>imgte,

ba$ ,,(£sfimo" außerhalb ber norroegifdjen #ol)eitsgeroäffer erbeutet fei.

Die *ßrife „(Esfimo" rourbe nad) ©roinemünbe eingebracht.

23om 20. bis 23. 2luguft fanb eine britte ^reusfaljrt bes 5)i(fsfreu3ers

„öineta" („*IRöroe") ^tatt. SBefonbere ©reigmffe finb nidjt 3U per3eidmen.

Shtrs unb gafjrt fiel)e 6fi33e 21.
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Ztetroenbung bes #Ufsfreu3ers „IKötue" („IHnefa") roäf)tenb bet 3*H

3wifd)cn feinen briben ^uslcmbsfafn-fen.
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Stocife Saf)tt S. 2TL fnlfsfreujer „21töroe"

t>om 23. ttcroember 1916 bis 22. Ulät3 1917.

Ser Dperationsbefef)l für bte 3meite 2luslanbsfaf)rt bes i)ilfsf!reu3ers

„OJcöme" lautete: #anbelsfrieg im 2ltlantifd)en Oaean. ©ine $cinenauf*

gäbe mar mit ber 3meiten %a\)xt ber „9Jcöme" nid)t oerbunben. Der

^anbelsfrieg follte fid) t)auptfäd)lid) gegen bte (Betretbejufu^r aus 9torb=

amerifa unb aus ber ßa $lata=®egenb richten. 2tmert!anifd)e unb

fpanijdje Sd)iffe follten mit befonberer 23orfid)t beljanbelt merben. Über

ben Dperationsbefefyl, ber nod) eine *Rei!)e 2lnmeifungen gibt, bie bereits

bei ber erften gafjrt ber „9Jcöme" betont mürben, fdjreibt ber erfahrene

unb bemätjrte Slommanbant (Braf 3U Qofyna am 26. 9looember 1916 an

ben betreffenben 2lbteilungsa>f bes 2lbmiralftabes: „3n ber Xat mirb

mid) ber Operationsbefel)l nid)t all3ufet>r befdjmeren."

OJcan fyatte aud) überlegt, ber „DJcömelT einen glieger mit3ugeben,

bod) lehnte (Sraf 3U Dolma ab: „2luf ben glteger t)abe id) oer3tcrjtet, be=

fonbers, ba bei bem 23erfud), ber neulid) oorgenommen merben follte, ber

glieger fd)on bei gan3 geringem Seegang behauptete, nid)t lanben 3U

fönnen. 2lußerbem finb mir bie Qeiten 3um 2luf= unb abmontieren auf

etma fünf Stunben angegeben morben."

9lad) ber diüdtefyv ber „Wöme" von if)rer erften erfolgreichen 2tus=

lanbsfatjrt Ratten bie ©nglönber fef>r balb in (£rfal)rung gebracht, bafc ein

meiterer hilfstreu3er für eine größere überfeeifdje *Dcinenunternef)mung aus=

gerüftet mürbe1

). OJcan mar in Gmglanb ber 2lnfid)t, bas 3meifellos älm*

lidje ^ilfsfreu3er mie „Wöme" fef)r balb in oerftärftem Wlafce %Ln*

menbung ftnben mürben. (£s ift aus biefem (Srunbe notmenbig, auf bie

englifcfyen ©egenmaßnaljmen im 2Itlantifd)en D3ean etmas näfjer ein*

3ugef)en; hierbei fei erneut barauf fjingemiefen, ba% in 3)eutfd)lanb biefe

(Segenmirfung bamals natürlid) nid)t in if)ren Günselljeiten befannt mar.

2lm 22. September 1916 übernahm Sfrmterabmiral greemantle ben

58efel)l über bas IX. $reu3ergefd)maber. Siefes beftanb aus bem *ßan3er*

freier „5ftng 2tlfreb" als glaggfd)iff, bem älteren ßinienfdjiff „Smift*

füre", ben Sßan3erfreu3ern „Sonegal" unb „Sutlej" unb ben beiben

S)ilfsfreu3ern „Dpljir" unb „2lt>enger". 2)as ^auptoperationsgebiet btefes

*) (Es fjanbette fid) gerbet um bie Vorarbeiten für „2Bolf" unb „®reif".
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$reu3ergefd)mabers lag 3u>ifd)en ben Siap Serben unb bcn ^oren unb

füblid) baoon 3mifd)en ber afrifanifdjen ®üfte unb cttüa bcr SDlitte bes

2ltlantifd)en D3eans. Snnertjalb biefes ©ebiets, im befonberen in ber 9cäl)e

ber afrifanifdjen Slüfte, ftcmb bas fran3Öfifa> VI. ßeidjte ®efd)maber unter

S^onterabmiral Saures. 5)ier3u geprten bie *ßan3erfreu3er „Kleber"

(i?lciggfcf>tff), „Defair/' unb „Supleir/'. ©er ©tüfepunft ber gran3ofen mar

Dafar. Süblid) oon bem IX. englifcfyen ®reu3ergefd)maber befanben fid) ber

^reu3er „#ig!)flner" unb ber #ilfsfreu3er „DJcarmora". 2tn ber Oftfüfte

Don Sübamerifa patrouillierten bie ßeidjten $reu3er „©lasgom" unb

„2lmetl)r)ft" unb bie #ilfsfreu3er „Ottacebonia", „Drama" unb „(Ebinburgl)"

daftle".

Der nörblidje 2ttlantifd)e Ü3ean mar burd) ®riegsfd)iffe befefet, bie

iljre ©tüfepunfte in ^alifay, auf bm 23ermuba=3nfeln unb in Stingfton auf

Samaifa Ratten. (Es maren bies bie ^ßanserfreuser „ßeoiatfjan",

„(Earnaroon", „23ermtd", „9to£burgf)\ „2lntrim", „Deoonfl)ire", „Drafe",

bas alte ßinienfdjiff „(Eaefar", ber gefdjüfete &reu3er „3fis" unb bie 5)ilfs=

freier „fiaurentic" unb „(Ealgarian".

Sie oorftel)enb angegebene, außerorbentlid) grofoügige 23emadnmg bes

2ltlantifd)en 03eans mürbe burd) ein (Ereignis in ifjrem planmäßigen 2Baa>

bienft ftarf aufgerüttelt. (Es mar bies bie gaijrt t)on „U53", Kapitän*

leutnant 9iofe, nad) 2lmerifa. %n\ 17. September 1916 Ijatte er Deutfd)lanb

üerlaffen, unb am 7. Oftober, als er in Geempört eintraf, mürbe ben (Eng=

Iänbern unb gran3ofen biefe große ßeiftung eines beutfd)en U=23ootes

befannt. — 23emerft fei, bafc „U 53" nad) menigen Stunben 2(ufentl)alt,

ofme Vorräte 3U ergän3en, ben amcrifanifdjen #afen oerließ, &reu3erfrieg

an ber amerifanifdjen Slüfte führte unb am 25. Oftober mof)fbef)alten in

Deutfd)lanb eintraf.

2lm 4. Sftooember trafen fid) ber englifdje 2lbmiral greemantle unb

ber fran3Öfifd)e 2lbmiral Saures in Dafar, um über bie burd) bie U=93oots=

leiftung gefdjaffene neue Sage 3U beraten.

Der i)ilfsfreu3er „attöme" tyatte feit bem 14. Oftober in ber Staifer=

lidjen 2ßerft Sliel gelegen unb mar im 9cooember 3U Übungen mef)rfad)

ein= unb ausgelaufen, fo bafc bas 3n=See=(SeI)en am 22. ^cooember 1916

burdjaus nid)t auffällig mar. Das Sdjiff paffierte am genannten Xage

nachmittags um 5 U^r 30 bie Sperre pon griebridjsort, ging bann

balb 3U 2tnfer unb oerfleibete fid) burd) Ummalen unb anbringen

Don fa)mar3en Sieben als fdjmebifdjer Dampfer „OJcarie Soerige". 21m

borgen bes 23. 9looember, aber nod) mäfjrenb ber Dunfelfjeit, ging

„3Jcöme" 2tnfer auf, fufjr burd) ben kleinen Seit, paffierte 3 Ul)r 50

vormittags gribericia unb ]tanb am 23. 9cooember abenbs um 9 tlljr
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bereits bei Sfagen. 2luf biefer gafjrt mürbe burd) eine gtottille oon

gifdjerbooten bei ßäfö f)inburd)gefteuert, aud) mürben mehrere Stampfer

paffiert, aber auf fo große (Entfernung, bafc fie bei bem trüben SBetter

an bem Sdjiff nichts auffälliges Ratten erfennen tonnen.

„SRöme" follte am 24. 9tooember mit #etlmerben burd) bte

U=23oote „U 58", „UC 29" unb „UC 30" mäfjrenb bes SJcarfdjes längs ber

normegifdjen Stufte gefiebert roerben. 5)ier3U mar vereinbart, bafc „Wövot"

um 7 üf)r morgens an einem *ßunft füblid) oon ßinbesnes ftefjen mürbe.

„TJ58" fließ 3U gleia>r Seit in ber *Rid)tung nad) Sfubesnes oor unb

fjatte 23efef)l, ben Xag über bis 6 Uf)r abenbs in biefer (Segenb in einem

Quabrat oon etxoa 25 Seemeilen (Seitenlange auf3uflären. Sie beiben

anbcren U=93oote erhielten $urfe, bie ungefähr 20 Seemeilen oor b3to.

meftlid), b. f). nad) See 3U, oon „9Jcöme" tiefen. Die geplanten Shirfe maren

ben booten auf einer Sßegefarte 1

) mitgegeben. „Wöxoe" beabfidjtigte, beim

Sidjten feinblidjer Streitfrage biefen mögfid)ft aus3umeid)en unb nad)

Often, b. t). in bie normegifdjen #of)eitsgemäffer, 3U taufen, gür ben gunf*

oerteln* ber U=35oote maren genaue 23efef)le ausgegeben, oon benen ber

midjtigfte ber mar, bafc grunbfäfetid) nid)t an ben #i{fstreu3er „*Dcöme",

fonbern nur an ben #od)feed)ef ober an i)etgolanb mit tjofjer Energie

gefunft merben bürfe. — ferner mar für ben 24. 9tooember oom 5)od)fee=

d>ef ßuftfdjtffaufflärung an ber Sübfufte 9lormegens nad) 3ttöglt<$fett

3ugefagt morben.

9cocf) beoor „Spörne" ben oereinbarten Siebenufjrpunlit erreichte,

frifdjten SBinb unb See fo ftarf auf, baß es notmenbig mürbe, bie 93er=

fteibungsbledje ber Seitengänge meg3unef)men. Sa bie Sidjtmeite nur

2 bis 5 Seemeilen betrug unb megen bes ferneren (Seeganges oon ber

Sidjerung unb 2lufflärung burd) bie tl=35oote nid)t oiel 3U ermarten mar,

befdjloß Sloroettenfapitän (Braf 3U Dofma, bas für ben Durdjbrud) be=

fonbers günftige 3öetter aus3unutjen unb \tatt mit bm oereinbarten 9 See=

meiten mit 12 Seemeilen burd)3ubred)en, fo bafo er bereits um 5 Uf)r

nachmittags etwa 22 Seemeilen nörblicl) oon bem mit ben U^SSooten oer*

abvebeten *ßunft \tanb. Um 6 UI>r 25 nachmittags mar Utfire querab.

3n ber folgenben 9cad)t vouvben 3toei Dampfer mit (Begenfurs paffiert.

2lm 25. unb 26. mürbe planmäßig etma in ber 9tid)tung ber Dftfpi&e

oon 3slanb meitergefteuert. Der %&inb weihte aus Sorben bis etma

Starre 8, fo bafc 53efd)äbigungen an bm oorberen Xorpeboftappen unb

an ben *ftamensfd)ilbern oorfamen. Da bie Sidjtmeite meiter fefjr gering

blieb, befdjloß ber Slommanbant, füblid) oon 3stanb burcfoubredjen. 2lus

*) Dicfe 5öegefarte ift als bebeutungslos I)ter nidjt abgebilbet, ba „3ttön)e" wegen
ber 9Bettert>erf)ältni[fe unabhängig oon ben U=5tooten burdjbraa).
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abgenommenen feinblia>n gfunffprüdjen ging tyeroor, bas 3mei englifa>

#ilfsfreu3er ber ßinie Sslanb—gäröer fid) am 27. 9looember 8 Uljr oor=

mittags auf 62 bis 63° 9iorb unb 12 bis 13° 2öeft treffen wollten, unb

3mar faxten ber erfte biefen ?ßunft mit 11 Seemeilen unb $urs 180° red)t=

meifenb, ber 3meitemit 10 Seemeilen unb Slurs 242° redjtmeifenb, anfteuern

3U mollen.

„Ottöme" paffierte biefen Xreffpunft ber englifdjen $)ilfstreu3er in ber

%la<i)t 3um 27. um 12 UI>r. Um biefe &\t mußte ber erfte englifdje 5)ilfs=

freier etma 90 Seemeilen nörbtid), ber smeite #ilfsrreu3er 80 Seemeilen

öftlid) fteljen. Sie oor bem auslaufen ber „9ftöme" am 18. üftooember

gemelbeten 23emad)ungslinten (6!i33e 22) mürben füblid) gelaffen. Die

galjri ber „Dttöme" betrug 12 Seemeilen. 5öät)renb bes Durd)brud)es

mürbe nichts gefeljen unb and) nidjts 23efonberes abgehört. 2lm 28. 9to=

oember mußte megen fernerer See betgebreljt unb auf Ijalbe galjrt ge*

gangen merben. (£rft am 29. 9tooember fingen 2öinb unb See an

ab3uflauen. 2lm 2fbenb biefes Xages trat ein *Ruberoerfager ein. 9tad)

(£in£uppeln bes adjteren Dampfrubers brad) eine 9tuber?ette, fo bafc mit

bem #anbruber meitergefteuert merben mußte. 9tad)bem eine neue Rette

eingefroren mar, mürbe nadjts mit bem achteren Dampfruber gefteuert;

megen fernerer See mußte bas Sd)iff abermals beibreljen.

2tm 30. morgens paffierte ein größerer nörblid) fteuernber Dampfer,

ber anfdjeinenb ein Neutraler mar; and) märe es megen ber ferneren See

unmögltd) gemefen, iljn an3ul)alten. 3m ßaufe bes Xages mürbe bas

SSrücfenruber mieber flar, fo ba$ mit Sübfüboftfurs auf große galjrt ge*

gangen merben fonnte. Die 9teutralitätsab3eid)en unb ber bisherige 9came

mürben befeitigt, bas Sdjiff umgemalt, fo bafj es einen fran3öfifd)en

Dampfer barftellte. Der ^ommanbant beabfidjtigte nun, 3unäd)ft auf bem

Dampfermege 9lorbamerifa—©nglanb #anbelsrrieg 3U führen, bereits

am 9lad)tnittag bes 1. De3ember fam ein Dampfer in Sidjt, ber bei

Dunfelmerben Dampfer* unb Seitenlaternen fefetc. Der $urs bes

Dampfers führte nad) 2Beften. T)a in ber Dunfelfjeit bei ber fjoljen See

ein 2lusfet$en oon booten nid)t ratfam erfaßten, oerlangfamte „Wöwe", bie

ebenfalls ßidjter fuljr, iljre gafjrt unb ließ fid) adjteraus faefen. Dann
mürben bie ßidjter auf „9flöme" gelöfdjt, unb nad) einiger fteit mürbe mit

gefegten ßidjtern bis auf 3 Seemeilen aufgebampft. 2Tm nädjften borgen

in ber Dämmerung ftanb „ÜDtöme" etma 800 m oon bem Dampfer querab.

Diefer befaß gunfeinridjtung, Ijatte am i)etf ein (Befdjüfe unb feine 2lb=

3etd)en. Slur3 oor 8 Ufjr morgens mürbe er burd) Signal angehalten. Da er

nid)t fofort ftoppte, erhielt er einen 2öarnungsfd)uß. 2lls baraufljin bie

SSefa^ung achteraus an bas i)edgefd)üfe lief, mürbe auf iljn bas Steuer
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Dutdjbtucf) fces ^Ufsfreujets „IKöroe" am 26727. Kooembet 1916.

eröffnet. Die feinblidje (Sefd)ütjbebienung verließ bas (Sefdjüfe. 2Bäfirenb

bas Sßrifenboot 3U 2Baffer gebracht mürbe, madjte ber Dampfer ben 23er=

fud) 3U entfommen unb gleichseitig ein gunffignat. (£s würbe fofort

erneut bas geuer eröffnet unb mit f)of)er Energie ber gunffprud) geftört.

(£s mar ber englifdje Dampfer „SSoltatre", 8618 23r. *R. %., meldjer ofjne

ßabung t)on ßiüerpool nad) 9tem ?)orf fufjr. 6d)on bei ber erften Slreus*

fafjrt f)ätte „Spörne" ben Dampfer „Voltaire" abfangen fönnen1
). 2tn

23orb befanben ftd) 94 &öpfe. ©eine 23oote mit ber SSefafeung trieben

willig (>ilfslos umljer unb mußten eifern oon „Wöwe" aufgefifdjt

merben. Die 9ftannfd)aft machte einen auffallenb fdjledjten unb fd)mäa>

liefen ßünbrud, ein Xeil ber ßeute mürbe nad) ber Übernahme fogar olm*

mädjtig. Obwohl ber Dampfer mehrere 2lrtitlerietreffer erhalten \)atte,

mar fein SJtann oermunbet. Der Kapitän fjatte fämtlidje Sdjiffspapiere unb

ßogbüdjer Derbrannt. Das (Sefdjüfe, in bem ftd) eine bereits angefefete

©ranate befanb, mar ein 12 cm. Der gefangene Kapitän fagte aus, ba&

if)m meber am 2lbenb Dörfer nod) in ber 9lad)t an „Ottöme" etwas 2luf*

l

) Stel)e Sexte 160.
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fälliges erfd)ienen fei. <£r fyabe „Wövoe" für einen fran3Öfifd)en Stampfer

gehalten.

Um 9 UI)r 30 mürbe „Voltaire" gefprengt. 5)a inamifdjen bret

9taud)molfen in 6id)t famen, mürbe ber Untergang bes Sampfers nid)t

abgewartet, fonbem eine biefer 9taud)molfen angefteuert. %lad) 3met

Stunben mürbe ber t)olIänbifd)e Dampfer „9ioorbersbijf" paffiert. 2Tts

er feine flagge fetjte, Zeigte „Wötoe" eine fran3Öfifd)e. Der i)oItänber

fragte funftelegrapl)ifd) olme 2tnruf an: „üftafjmen Sie bie SBefaJmng bes

finfenben ©Riffes über?" 2tuf biefe anfrage mürbe aber feine 2lnt*

mort erteilt.

3n ber fommenben 9lacf)t mürbe bas Söetter exfyebüd) beffer. 2Binb unb

See flauten ab, unb es ftanb nur nod) geringe Dünung aus meftlidjer

9ttdjtung bei einer Sid)tmeite von 20 Seemeilen. 2lus einem mäfyrenb ber

Mad)t aufgefangenen gunffprud) aus ßiffabon ging fyexvov, bafa vox

beutfa>n U=23ooten im 2ltlantiftt>n Dsean gemarnt mürbe, ©raf 3U Doima
bemerft im ^riegstagebud): „gür ben ^reu3erfrteg im 2Ttlantif tft ein

gleicfoettiges 2Infe£en oon U=23ooten fef)r ftörenb, ba bann bie SBemadmng

felbftoerftänblid) oerftärft mirb unb bie Dampfer ifyre regelmäßigen Sßege

nid)t mefjr innehalten."

2lm 2Tbenb bes 3. De3ember mürbe ein großer mit 11 Seemeilen naa)

Often laufenber Dampfer ausgemacht. 2öäl)renb ber 9tad)t fefete fid)

„Wöxoe" abgeblenbet oor il)n. Dftit ber Dämmerung bes fommenben

£ages mürbe festgemacht unb ber Dampfer, ber f e i n e r l e i %b^e\a)en

führte, burd) Ottorfefprud) angehalten. (£r melbete fofort, bafc ex geftoppt

xjabe, bafc ex bas belgifcfye Unterftüfeungsfdjiff „Samlanb" fei. ©letd^eitig

fefete er 2Bimpel unb Xoppffagge ber belgifdjen Unterftütjungsfommijfion

unb rollte an ber Sorbmanb einen 3Se3ug ab, ber bie 2luffdjrift „SSelgian

Relief" trug. (Es ftellte fid) heraus, bafc ber Dampfer „Samlanb" am
26. üftooember aus 9tem ?)orf abgegangen mar unb ben oorgefdjriebenen

©eleitfdjein bes amerifanifdjen ^onfuls Ijatte. Der itjm oon ber beutfdjen

23otfd)aft in SBaftington ausgefeilte ©eleitfdjein trug jebod) als Datum

ben 16. Oftober, 3U melier Qext fid) ber Dampfer in (Englanb befanb. Der

Kapitän bes Dampfers behauptete, ex tjabe bie beutfdje 23ot|d)aft auf bas

fehlerhafte Datum oljne (Erfolg aufmerffam gemalt, ©raf 3U Dotma

befdjloß, ben Dampfer naa) Störung ber gunfftation frei3ulaffen. Der

Kapitän fagte aus, bafc ex jebesmal bei ^ellmerben ben 23e3ug auf ber

^Borbmanb ausbrächte unb if)n abenbs mieber einnähme. 3m Slriegstage*

bud) fteljt bie \ex)X richtige ^Bemerfung, ba$ verlangt merben muffe, bafc fefte

2tf>3eid)en tags unb naa)ts gefahren merben. SOßäre bies ber gall gemefen,

bann märe „Samlanb" überhaupt nid)t angehalten morben. 33ier Xage
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fpäter mar „Samlanb" an feinem 23eftimmungsort eingetroffen unb Ijatte

gemelbet, ba$ ein beutfdjer £)ilfsfreu3er bas 6d)iff angehalten fyabe, unb

biefe 9cad)rid)t mürbe mit genauer Ortsangabe am 8. De3ember

morgens burd) bie ©roßfunfftatton $olbl)u oerbreitet. 2lud) auf „9Jcöme"

mürbe biefer $unffprud), ber oor „einem feinblidjen i)ilfsfreu3er" bie

gefamte 6d)tffal)rt marnte, aufgefangen. (£s mar nod) f)in3ugefügt, baß

ber #itfsfreu3er ,,mal)rfd)einlid) l)ot)e ©efdntrinbigfeit" befäfte, ber 9came

„ÜDcöme" mar aber nid)t genannt.

9iad)bem „<5amlanb" entlaffen mar, fam am 4. mittags ber norme»

gifdje Kämpfer „.Qaltbjörg" in 6id)t. (£r befag feine gunftelegrapljie,

Ijatte 2586 23r. 9i X. unb befanb fid) auf ber gafjrt t)on 9cem $orf nad)

*Borbeau£. ©eine ßabung beftanb aus ©ummi, gleifd), SDcetallmaren,

2tutos ufm. 2Tn SSorb befanben fid) 47 OJcann SBefatjung. 2)a feine mert=

oolle ßabung burdjmeg aus SBannmare beftanb, mürbe er nad) über*

naljme ber 5Befa£ung gefprengt.

2lm nädjften Sage oerfd)led)terte fid) bas 2öetter, unb mieber mürben

gamffprüdje aufgefangen, bie por beutfdjen U=5Booten im 2ltlantifd)en

D3ean marnten.

2lm 6. De3ember nachmittags mürbe ber englifdje $rad)tbampfer

„SDcount Xemple" angehalten. Sa ein 9ttann ein ^ecfgefd)üfe auf „OJcöme"

richtete, mürbe fofort bas Steuer eröffnet. Der Dampfer erhielt je einen

Treffer in ben 6d)ornftein unb auf bas Sootsbecf. 2luf biefe 6d)üffe l)in

mürbe bas feinbttdje ©efdjütj fofort oerlaffen. Da and) gleichzeitig ber

9Jcafd)inenraum geräumt mürbe, ging bie ÜDcafdjine meiter ooraus unb

bas anlegen bes ^ßrifenbootes mürbe um fo meljr erfdjmert, als bas

ftuber Steuerborb liegen blieb. Der Dampfer Ijatte 9792 *8r. *R. X., in

ber i)auptfad)e Lebensmittel aller 2lrt unb 710 *ßferbe gelaben. Die 23e*

fafeung beftanb aus 111 köpfen, oon benen 3mei burd) bas ®efd)ü£feuer

getötet morben maren. Qwti meitere maren fdjmeroermunbet, einer oon

biefen ftarb in ber folgenben %lad)t Das ©efdjütj mar ein 7,5 cm, bas

nidjt übergenommen merben tonnte. SSerfdjluß, SBifierung unb eine

Patrone famen aber auf „*Ucöme" als 23emeisftücfe für bie Armierung bes

„SJcount Xemple". 9cod) mäljrenb „DJcöme" bei „SDcount Xemple" mit

ber Übernahme ber 35efafeung befdjäftigt mar, fam ein neuer Dampfer

in Sidjt, beffen Verfolgung fofort aufgenommen mürbe, nadjbem „ÜUcount

Xemple" gefprengt mar. (£s ftellte fid) aber balb heraus, ba$ biefer mit

fo Ijoljer ©efdjminbigfeit lief unb fo meit oorlid) ftanb, ba$ eine 93er*

folgung ausfidjtslos erfdjien. „9Jcöme" ging bafjer auf bie SSerfenhmgs*

ftelle bes „Wlonnt Xemple" 3urücf. 93on bem 6d)iff mürbe nidjts meljr

gefeljen.

©er ^teuaerlricg. III. 12
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2lm 8. De3ember morgens rourbe ber {(eine englifdje Segler „Ducr/eg

of (EornmalT oon 152 25r. 9t. X. angehalten, ©eine 58efai3ung betrug nur

fed)s SQlann. (Er follte eine ßabung oon gefatsenen giften nad) ©ibraltar

bringen, ©ine Stunbe nad) bem 3nfid)ifommen roar er oerfenft. 2tm

gleiten Xage nachmittags rourbe ber engtifdje Dampfer „Sling ©eorge",

3852 Er. 9i X., mit einer gemifdjten ßabung oon oerfdjtebenem Kriegs*

gerät, (Eifen, öl, Stal)l, Nägel ufro., insgefamt 4500 Xonnen, oerfenft.

Die SSefafeung beftanb aus 31 köpfen. Der Dampfer befaß roeber $unf>

einridjtung nod) ®efd)üt$e.

%m 9. De3ember rourbe ber englifdje Dampfer „(Eambrian Nange",

4235 Er. SR. %., mit einer ßabung oon 2öei3en, Tupfer, Eaummolle, ins«

gefamt 5500 Xonnen, unb einer Eefafeung oon 39 köpfen, angehalten

unb oerfenft. Das Sdjiff roar auf ber garjrt oon Baltimore nad) ßioerpool.

Der Dampfer oerfudjte roäfjrenb bes 2lnf)altens funftelegrapljifd) bas See*

not3eid)en SOS mit Ortsangabe burd^ubringen unb erhielt baljer einen

Sdjuß mit bem 10,5 cm. Das Striegstagebud) oer3eidmet SBinbftärfe 6 unb

fdjroeren Seegang unb bie Eemerfung: „Xrofe erljeblidjen Seeganges

arbeiteten bie ^rifenboote in See unb längsfeit ber Sdjiffe mit an*

3uer!ennenbem ©efdjiaV'

2(m borgen bes 10. De3ember, aber nod) in ber Dunfelrjeit, tarn ein

auffallenb Ijoljes Dampferlidjt in Sid)t. Nad)bem Slurs unb garjrt feft=

geftellt morben roaren, fetjte fid) „9#öme" mit fjoljer gal)rt oor bm
Dampfer, um irm bei i)ellroerben an3unel)men. Um 6 Ufjr 30 oor=

mittags mürbe außer Sid)t bes Dampfers auf (Begenfurs gegangen. Da
er auf Signal nidjt ftoppte, fonbern oielmefjr ber „SDcöroe" fein #etf

3eigte, mürbe ein SBarnungsfdmß abgegeben, ber infolge eines Eerfagers

ber Eefel)lsübermittlung ben Dampfer im Sdjomftein unb 9#afd)inen=

oentilator traf unb fein gunfnetj unbrauchbar madjte. 2lls baraufljin

3mei ßeute fid) an feinem $)edgefd)ü£ bemerfbar madjten, mürbe burd)

einen 10,5 cm=Xreffer bie Eebienung beifeite gefdjleubert, jebod) nid)t oer=

fetjt. hierauf ftoppte ber Dampfer unb madjte feine Eoote !lar. Eetm

3umafferbringen eines überfüllten Bootes brad) ein Eootsläufer, bie

Eootsbefatmng fiel fjeraus unb trieb in ber Dünung. „Wövoe" ging fofort

bid)t Ijeran unb fefete 3ur i)ilfeleiftung alle Eoote aus. Die in ber Dünung

treibenben ßeute tonnten fämtlid) bis auf einen, ber bei bem Eootsftur3

oerlet}t morben mar unb ertranl', gerettet merben. Der Dampfer mar

englifcfjer Nationalität, Ijieß „(Seorgic" unb befanb fid) auf ber JJaljrt oon

$l)ilabelpl)ia über Ereft nad) ßioerpool. (Er l)arte 10 077 Er. 9i X. unb

eine ßabung oon 2620 Xonnen öl, 46 2lutos, 1200 *ßferbe, insgefamt

9500 Xonnen. Die Eefafcwng betrug 142 Slöpfe, oon benen einer, roie
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ermäfmt, ertrun!en mar. Das @efd)ü£ roax ein 12 cm. Da bas Sdjtff

nttt)t fdjnell genug nad) ber Sprengung fanf, erhielt es nod) einen

Xorpebofdmß.

2tm 11. De3ember morgens mürbe ein Dampfer oljne 2tb3eid)en burd)

SBamungsfdmß angehalten. (£r I>atte feine $unfeinrid)tung, fein (Sefd)%

fonbern nur einen Unterbau für ein fötales. (£s mar ber engltfcfye Dampfer

„?)arrombale", 4652 SSr. 9i £., mit einer 23efafeung t)on 37 köpfen. Da
ber Dampfer nod) etma für 30 Xage Kohlen I)atte unb eine fefjr mertooKe

ßabung oon 5800 Sonnen, fjauptfädjlid) Kriegsmaterial, befaß, befdjloß

Koroettenfapttän (Braf 3U Dolma, ifm nad) Deutfd)lanb 3U fdjiden unb ifym

bie Dampferbefafeungen ber bisher oerfenften Sd)iffe, insgefamt 444 9#ann,

mit3ugeben. „?)arrombale" mürbe fym$ü. unter bas Kommanbo bes

Dffoterftelloertreters Vabemtö geftellt. (£r erhielt eine 58efatmng oon

einem Dberfteuermannsmaaten, 3mei feemänmfdjen llnteroffoteren, einem

Dbermafdjiniftenmaaten, einem *JJltnenf)ei3er, einem Stgnalgaft, fieben

Darrofen unb oter #ei3em. Da ber fernere Seegang ein Überfein ber

3af)freid)en (Befangenen 3unäd)ft unmöglid) madjte, ging „ÜXftöme" auf

füblidjen Kurs, unb „2)arrotobale" erhielt 23cfeI)I 3U folgen. 2öinb unb

See frifdjten mäljrenb ber folgenben yiad)t immer meljr auf. (£s mürbe

ein gunffprud) oon Ray *Race auf Sfteufunblanb aufgefangen, ber t)or einem

beutfdjen #tlfsfreu3er fotüof)! in englifdjer mte in fran3Öfifd)er Spradje

marnte. (Sleid)3eitig mürbe bie äußere Sßefdjretbung oon „Sttöme" gegeben,

hierbei fjanbelte es fta> mol)l um eine Steberljolung ber 2öarnung, bie

menige Xage oorfjer von ^ßolblju burd) bm Dampfer „Samlanb" oer=

bmtet morben mar.

2(ls am 12. De3ember morgens ein Dampfer in Sid)t fam, erhielt

„^arrombale" bm 23efef)l, ben bisherigen Kurs fort3ufe£en, mäfjrenb

„9ttöme" bie Verfolgung bes Dampfers aufnahm. (Segen 9 Vfyx mar
„ÜIRöme" bei bem Dampfer längsfeit, ber olme ©efdjüfe unb gunfeinria>

tung mar unb an beffen 58ug unb #ecf ber 9lame „Saint Xfyeobore" 3U

lefen mar. 2Begen fernerer See fonnte meber eine ^rifenbefa^ung an

SSorb gefdjidt nod) bem Dampfer 3ugemutet merben, bie SBefafeung in

eigenen SSooten an 23orb 3U bringen. Der Dampfer erhielt bafjer ben 25e=

fef)l 3U folgen, unb es mürbe nunmefjr mieber bie „?)arrombale" ange=

fteuert. (Segen Mittag paffierte ein fd)U)ebifd)er Dampfer auf größere (EnU

fernung. *ftadj)mtttags gegen 2 Uljr maren „*Jttött)e" unb „6t. Xfjeobore"

bei „?)arrotübale" angefommen. Da bie See etmas ruhiger geworben mar,

mürbe nunmehr auf „SERöme" bas *ßrifenboot 3U Sßaffer gebradjt unb bas

*ßrtfenfommanbo auf „St. Xljeobore" übergefefet. Der engfifdje Dampfer
„St. £f)eobore", 4992 23r. 9t. %., fjatte 39 Köpfe SSefafeung unb 7360 Xonnen

12*
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Slof)ten an 23orb. (£r mar auf bem 2öege oon 2tmerifa nad) Stalten. (Sraf

3U Dofjna befdjlofc, „6t. Xtyeobore" als Slof)tenbampfer bei fid) 3U befjal*

ten. Sie $üf)rung bes 6d)iffes erhielt ^üfsleutnant aur See Robert

$öf)ler, außerbem mürben ein ©ignatgaft unb brei Ottann an SBorb ge=

geben. „Das 2lusfefeen bes Cutters ift bei SBinbftärfe 7 unb fefjr fdjmerem

©eegang burcfygefüljrt morben. Die *ßrifenbootsbefa£ung l)at fid) babei

t)or3Üg(id) bemäfjrt."

Der i)ilfsfreu3er „Sütöme" fefete nunmehr, begleitet t)on „garrombale"

unb „<5t. Xfjeobore", feine gafjrt fort.

2tm nöd)ften Sage, bem 13. aormittags, (onnte mit bem überfein

ber auf „Sfflöme" befinblia>n (Befangenen unb Neutralen auf „?)arrombate"

begonnen merben, jebod) madjte bas arbeiten mit bm 23ooten in ber immer

nod) ferneren Dünung erfyeblidje ÜDtttfje. 23is 11 llfjr gelang es, alle

Dampferbefafeungen auf „?)arrombaIe" übersufefeen, unb 3mar 7 Kapitäne,

68 ©djiffsoffaiere, 104 Neutrale unb 290 9ttannfd)aften aus ben geinb*

ftaaten. Qnsgefamt 469 ^öpfe. 3n biefer 3<*f)t ift enthalten bie urfprüng*

Itd>e 35efafeung ber „?)arrombale" bis auf 11 Araber, bie auf „3ttöme"

gegen 23e3af)lung als $)ilfsfräfte in ber 9#afd)ine oermenbet merben follten.

ferner finb hierin einbegriffen 25 Neutrale, bie auf „?)arrombate" als

SBefafeung angemuftert mürben. Die beutfdje 23efa£ung ber „?)arrombale"

blieb bie gleite mie üodjer angegeben mürbe.

Die arbeiten für bie 2tusrüftung ber „?)arrombale" mußten für

einige Stunben unterbrochen merben, mett eine *Raud)molfe in 6id)t (am,

„ÜUtöme" fofort bie 23oote einfette unb bie Verfolgung aufnahm, bis fid)

tyerausfteltte, bafc ber *Kaud) t>on einem neutralen Dampfer fjerritfjrte.

21m ^adjmittage mürben erfjeblidje Mengen *ßrot)iant, ausreidjenb

für 21 Sage, auf „?)arrombate" tyerübergegeben
1

). Söäljrenb ber über*

nannte ber 2Iusrüftung mürbe ein 23oot, beffen ßeinen brachen, tetf=

gefd)Iagen, bod) gelang es, bas 35oot 3U bergen.

Der güijrer ber „$arrombale", Ofp3ierftelIoertreter Sabemit}2
), erhielt

eine SBegefarte, eine Sfi33e ber ©unbfperre, *Prifenberid)te unb SBeridjte

für ben 2fbmiralftab unb nadjftefjenben 23efef)l:

*) 700 kg präferoierte Kartoffeln, 3000 kg #artbrot, 300 kg ftoggenmef)!, 200 kg

gelbe (Srbfen, 200 kg roetfje Sonnen, 100 kg Sal3fd)nittbof)nen, 150 kg SBei&fof)!,

500 kg 3ttaffaront, 200 kg i)aferfIoa!en, 40 kg ^afergrüfce, 210 kg Satfpflaumen,

150 kg 6ala, 50 kg Stfjmala, 100 kg 2ttarmelabe, 40 kg Sutter, 50 kg frifd)es 93rot,

25 kg ^urfer, 100 kg Sdjmfen unb ftaurfjfleifd), 50 kg Sütse, 30 kg Kaffee.

2
) 23abetmfc fyatte bei ber erften „9ttöroe"=gaf)rt ben erbeuteten Kämpfer „2Beft*

burn" am 9. Februar 1916 nad) Santa (Eru3 gebradjt (fielje 6. 163) unb mar aus

ber fpantfdjen Snternterung mit #Ufe oon „U35" oon (£artagena aus nad) ber

Heimat entfommen.
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Dperationsbefefyl (im 2tu$3uge):

11. Dc3ember 1916.

„1. *Keifebefel)l: Dampfer »?)arrombale« ift nad) Deutfdjlanb ein*

3ubringen (®arte mit ein3Ufd)lagenbem 2Beg unb Sparte ber Sunbbemadmng

finb mitgegeben). Stilen *Raud)molfen ober Dampferlidjtern nad) 9ttöglia>

feit unauffällig ausmetd)en.

*Befted unb *Reife3iel oor ber eigenen SSefatmng ftreng geheimhalten,

galls bas <5d)iff ge3amngen mtrb, einen normegifdjen #afen ansulaufen,

ift 3U fjanbeln mie im galle »Sßeftburn«."

(£s folgt nun eine 2(nmeifung über bas 6e£en ber flagge.

„Die gafyrt ift fo ein3urid)ten, bafc Dampfer »^arrombale« bei $)&*

merben bei 9Jlalmö ftet)t. (£s liegt bort ein beutfdjer gifd)bampfer auf

Sorpoften.

*Bei ber 2tnfunft in Deutfdjlanb ift ber 25efafeung ftrengfte (Beweint*

Haltung über bas bisherige „9ttöme"*Unternehmen unb über biz ©in*

bringung ber $rife ein3ufd)ärfen.

2. 25ei SBiberftanb ber Sefafeung ift bas Sd)iff fofort rüdfid)tslos

3U fprengen. Dies ift ber SSefafeung unb ben (Befangenen befannt*

3ugeben.

3. galls femblidje $riegsfd)iffe bas 6d)iff nehmen, ift es möglidjft fpät

3U fprengen, fo bafc bk SSefafeung unb bie (Befangenen 3eit 3um 2fus*

fteigen tjaben. ©ignal an bas feinbltdje $riegsfd)iff »6d)iff im 6infen be*

griffen«, ©ine genaue Stettungsbootsrolle ift oor3ufel)en. 2lud) bies ift ber

SBefatmng unb ben ©efangenen befannt3ugeben."

(Bs folgen bann 2tnmeifungen, roie bas <5d)iff am 3medmäf3igften 3U

fprengen ift, unb nähere ^eftimmungen, meld)e ©trafgemalt ber Dffoier*

ftelloertreter SBabemife als ^ommanbant mälirenb ber Überführung bes

6d)iffes l)atte.

©raf 3U Dofma eröffnete bm auf „?)arrombale" eingefd)ifften

Dampferfapitänen unb älteften Dffaieren sur 5kfanntgabe an iljre ßeute,

bafa fie in einen #afen gebracht merben mürben, bafc jebod) bei bem ge=

ringften 3öiberftanbe bas 6d)iff fofort gefprengt merben mürbe. Der

Slommanbant ber „9ttöme" mar ffd) ber ©djmierigfeit ber Aufgabe, bie er

bem güfjrer ber „?)arrombale" ftellte, burdjaus bemugt, benn er fdjreibt

in feinen $rit)atauf3eidmungen: „Die Aufgabe für 23abemi£ ift bod) fel)r

f)eifel, obmof)f bie englifdjen Kapitäne unb Offoiere, als id) ilmen geftern

eine 2lbfd)iebsrebe l)ielt unb ilmen erflärte, bas 6d)iff merbe unmeigerlid)

in bie ßuft gefprengt merben, menn irgenbein 2Biberftanb oerfud)t merbe,

einen redjt oernünftigen ©inbrud machten."
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Der Dampfer „?)arrombafe" erhielt ben 93efef)t, am 14. Deßember

oormittags fid> nod) einmal an einem bestimmten Xreffpunft mit „ÜTCöme"

31t Dereinigen, aber bort nur bis Dunfelfjeit 31t märten. (£s fei fjier oor=

ausgefdjtdt, bafe „Sttöme" unb „?)arrombale" nid)t mefjr 3ufammen=

getroffen finb unb ba$ „$arroroba(e" unter ber fixeren güfjrung bes

Dffeierfteltoertreters 23abemi£ unbehelligt am 31. De3ember nad) *ßaffieren

bes 6unbes in 6minemünbe eingetroffen ift. 60 fjatte 3$abemit$ 3toetma(

eine fdjmierige Aufgabe t>or3Üglid) gelöft. Das erftemal auf ber erften

„9ftöme"=t5?af)rt, mo er ben Dampfer „Sßeftburn" mit 250 (Befangenen nad)

6anta (£013 gebracht fyatte, bas 3meitemat ble gafjrt mit ber „?)arrombale",

bte erfjcblid) fdjmieriger mar. ©raf 3U Dofma fabreibt: ,,3d) fann nur fagen,

baft fo etwas nur 9Jlenfd)en t)on eiferner Energie fertigbringen, mte fie

SSabemife eben beftfet." SSabemtfe ift fpäter, als „?)arrombaIe" 3um i)ilfs*

freuser „ßeoparb" mürbe, als ßeutnant 3ur See mit biefem 6d)iff

geblieben.

(BIeid)3eitig mit „Sarrombale" mürbe aud) bas #ilfsfd)iff „6t. Xf)eo=

bore" unter bem ^ilfsleutnant 3ur 6ee Slöfyter entfaffen. Rövjkx fyatte bte

fd)riftUd)e Ernennung 3um S^ommanbanten bes „6t. Xfjeobore" unb

folgenben 23efef)l (im 2(us3uge) ermatten:

12. De3ember 1916.

„1. 6obaIb #üfsfd)iff »6t. Xf)eobore« entlaffen ift, bampft es nad) ber

folgenben 6tanblinie unb märtet bort auf »SEftöme«.

»6t. Xfyeobore« fyat ftd) 00m 21. bis 31. De3ember auf bem
40. ßängengrabe auf3uf)alten unb auf biefem oon 13° 9torbbrette bis 15°

9iorbbreite auf unb ab 3U bampfen. galls »Ottöme« bis 3um 21. De3ember

nid)t geftdjtet mirb, fo fjat bas 6d)iff nad) 6anta (Eru3 (auf Xeneriffa) 3U

gefjen. Dort ift es außerhalb ber Dreifeemeilengren3e nad) 9#öglid)feit

nadjts 3U oerfenfen unb mit ber 23efatmng in ben 6d)iffsbooten an ßanb

3U fahren.

2. i)i(fsfd)iff »6t. Xtjeobore« foll unbemerft bleiben, nur auf

2tufforberung englifaje 5)anbersflagge fefeen, anberen Dampfern aus=

meidjen.

3. Das 6d)iff barf nidjt in geinbesfjanb fallen. Das 2eben ber 25e=

fafeung ift jebod) nid)t unnötig 3U gefctyrben.

4. Der ftexnb barf oon bem geplanten Xreffpunft mit »üftöme« unter

feinen Umftänben erfahren . .
."

(£s folgen 2(nmeifungen über ©rfennungsfignale.

2tm Wbenb bes 14. De3ember tarn ein Dampferlidjt in 6id)t. „Oflöme"

fefete ftd) oor ben Dampfer in ber 2tbfid)t, ifm mit £)ellmerben an3u()a(ten.



3u Sreuaerfrieg, sgctnb 3 fi 33 e 23.

2. Unfernefjmung: Beg bes 5Ufsfreu3ets „Hlöttie" (nötblic&ec Seil). Musreife tiom 22. ftooemfter 1916 bis 21. De3ember 1916.

unb fjeimteife ootn 3. 21tär3 1917 bis 22. 2Rät3 1917.

«erlag %%. SJcittler & .@o§n, SBetlin.

Stile SKecfjte borßefjalteit.
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2lls biefer Dampfer am näd)ften borgen auf ©egenfurs angefteuert

mürbe, ftellte er fitf) als ein ljollänbifd)es gaf)r3eug heraus unb mürbe

batyer unbehelligt paffiert.

Da ein weiteres Sirenen auf bem ^orbamerifameg bei bem su*

neljmenben fef)r fd)tea)ten SStetter ausfidjtslos erfcfyen, beabfid)tigte ©raf

3U Dofyna, nunmehr nad) 6üben 3U fteuern, um auf bem erften Xreffpunft

mit bem Dampfer „6t. Xfjeobore" 3ufammen3Utreffen. 2Iuf biefem 2öege

nad) (Buben mürben 3mei bänifdje Dampfer, „gionia" unb ,,*pt)önir/',

fomie ein gried)ifa>er Dampfer paffiert. Diefe mürben von „Wöxoe" nid)t

angehalten, um nxd)t nod) einmal verraten 3U merben, falls fie etwa fjätten

freigegeben merben muffen.

2fm 18. De3ember nadjmittags mürbe ein Dampfer mit $unfeinria>

tung, aber of)ne 2lb3eia>n, angehalten unb feftgefteltt, bafc es ber englifdje

Dampfer „Dramatift", 5415 23r. 9t X., mit einer SSefafeung oon 68 köpfen

von 6an Francisco nad) ßioerpool mit einer ßabung oon 7200 Xonnen,

t)ormiegenb ßebensmittel, mar. Söäljrenb „Wowe" nod) bei „Dramatift"

geftoppt lag, mürbe ein neuer Dampfer gemetbet. 2luf „Dramatift" mürbe

ein ^rifenfommanbo 3urütfgelaffen, meines ben 23efel)l erlieft, ben für

„Wöwe" braudjbaren *ßrot)iant aus3upatfen unb bie gunfftation aus*

3Ubauen, bamit biefe beim ßufammentreffen mit bem #ilfsftf)iff „6t. Xf)eo=

bore" bort eingebaut merben fonnte. „Wöxve" bampfte auf ben neu ge=

fidjteten (Segner 3U, ber fia) aber als ein fpanifdjer Dampfer l)erausftellte.

Wad) y\MUt)v 3um „Dramatift" unb Übernahme oon *ßrooiant, namenttid)

grüßten unb lebenbem ©eflügel, mürbe „Dramatift" t>erfenft. 2lus bem
Xaqebud) bes „Dramatift" fonnte feftgeftellt merben, ba$ bie gunfftation

SSermuba am 9. unb 12. De3ember, bie gunfftation Samaifa am
4. De3ember unb bie gunfftation Demerara am 13. De3ember 2öarnungs=

telegramme cor einem #ilfsfreu3er unb cor U=23ooten gefenbet fyatten.

2tuf „Dramatift" befanben ficf) u. a. 55 Snber, oon benen 28 Wlann an

Detf unb 27 Wlann in ben 9Jtafd)inenräumen gegen 23e3at)lung eingeteilt

mürben. 3m ßaufe ber nädjften Xage mürbe mit i)ilfe ber Snber be*

gönnen, bie Sbf)len ans bem achteren SSallafttanf über Detf in bie fyauyU

bunfer 3U trimmen.

23om 15. De3ember bis 3um 23. Desember oer3eicf)net bas Kriegs*

tagebud) mit 2lusnal)me ber ^aperung bes englifdjen Dampfers

„Dramatift" nichts von Sßid)tig!eit. (£s mar aber nur ein f d) e i n b a r

fyarmlofer D^eifemarfd) gemefen. Die ©rünbe, ba$ „Wowe" nidjt mit bem
geinbe 3ufammentraf unb nichts erlebte, ergeben ficf) aus folgenber

23etrad)tung:
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2tm 4. De3ember l)atte ©raf 31t Dornet bas ÜDciggefdjid gehabt, ben

belgifd)en Unterftüfeungsbampfer „Samlanb" an3uf)alten, ben er unbebingt

freigeben mußte, fo baf$ bereits am 7. De3ember bie englifdje 2lbmiralität

über „ÜUcöme" burd) einen 23erid)t bes Dampfers „Samlanb" informiert

mar. Diefe üftacfyridjt mürbe fofort nad) *ßaris meitergegeben. Sämtliche

Truppentransporte oon Slapftabt, Dafar unb Sierra ßeone mürben in ben

betreffenben #äfen 3urüdgef)alten, unb fünf Transporte, meldje bereits

untermegs maren — es maren bie Dampfer „23orba", „(£ih) of Sparta",

„Durl)am=(£aftle", „2öillod)ra" unb „Xofna" —, mürben nad) Sierra

ßeone geleitet. ©leicfoeitig mürbe bas genaue 2tusfel)en ber „Wovoe"

unb tljre Semaffmmg an fämtlidje 3uftänbigen Stellen im 2ltlantifd)en

03ean gefunft.

Stbmiral greemantle befaßt feinen Streuern, in (Semeinfdjaft mit

ben ^reu3ern bes fran3Öfifd)en 2Ibmirals Saures bie #auptl)anbelsroute

nad) Söcabeira ab3ubampfen. SSepor bies 3ur Durchführung gelangte,

griff bie englifdje 2lbmiralität mit einem grofoügigen tylan ein. Das
norbamerifanifd)e unb meftinbifdje ©efdjmaber unter 23i3eabmiral

SSromning erhielt quer über ben 2ltlantifd)en D3ean oier Sudjlinien 3U*

gemiefen, bie nörblid)fte lag auf bem gemölmltd)en Dampfermege von

(Europa nad) 9ceufunblanb, bie folgenbe ßinie etma auf ber Strede

SBermubas—2l3oren, bie britte ßinie bexvad)te ben 2Beg nad) ber 9ttona=

^affage (3mifd)en 5)aiti unb *ßortorico) unb bie füblidjfte führte von ber

3nfel SSrittf^ Xrinibab nad) ben 2*3oren. Der fran3Öfifd)e 2tbmiral in

SBeftinbien mürbe gebeten, 3mei $reu3er an bie üftorbfüfte von 35rafilien

3U entfenben unb namentlich bie geheimen ^oljlenpläfee, 9Jcaraca=3nfeln,

mo „Wöxve" bei ber erften galjrt Sloljlen übergenommen fjatte, ab3ufud)en.

2Ibmiral greemantle erhielt 2(nmeifung, meftmärts oon ben $£av

Serben 3U patrouillieren, mäljrenb bie gra^ofen ben öftlidjen Xeil über*

nahmen. 3m Sübatlantifdjen D3ean befam „2lmett)r)ft" bie (Begenb bei

ben 2lbroll)os=3nfeln, „(£binburgl) £aftle" ben 2öeg nad) bem ßa Sßlata,

„Stfcacebonia" unb „Drama" ben 2öeg öftlid) oon gernanbo 9ioronl)a 3U=

gemiefen. „©lasgom" lag 3U biefer Qeit 3U Snftanbfefeungsarbeiten in

Slapftabt. Die 5)anbelslinien 00m Dtorbatlantifdjen 03ean nad) ^apftabt

mürben auf oier oerfdjiebene 2Bege, je 3mei Öftltd) unb meftlid) ber im

^rieben üblichen 5)auptlinie oerlegt. 5)ierburd) mollte man erreichen, bafc

einerfeits bie ^auptlinie überhaupt nidjt befahren mürbe, anbererfeits auf

jeber eisernen ßinie nad) 2Inmeifung ber englifdjen 2lbmiralität nur etma

ein Viertel ber Dampfer perfekte.

Xrofe biefer fämtlidje Sdjiffaljrtsmege bes 2ltlantifa>n £>3eans über*

fpannenben üftaßnaljmen fcfyreibt bas englifdje Seefriegsmerf mörtlid):
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„60 forgfam rote biefe attafenabmen ausgebaut morben waren, blieben fte

trofebem frudjtlos. 6ie liegen 3mifd)en bem Dftflüget ber Schiffe bes

2(bmirals SBromntng unb bem Sßeftflüget bes 2Ibmirals greemantte eine

ßüde, unb genau burd) biefe ßücfe fefete ©raf 3U Dofma feinen Shtrs ab."

(Es ift felbftoerftänblid), bafo ©raf 3U Dofma t)on ben Sftaftnaljmen ber

englifdjen 2tbmiralität nidjts afmen fonnte, fonbern ba$ er tnelmefjr

inftinftiu unb 00m ©lud! begünftigt bas 9iid)tige traf. 2lud) ^oroetten*

tapitän üfterger mit bem ^ilfsfre^er „2öolf" ftieft auf bem 2Bege nad)

Slapftabt burd) bie gleite ßüde.

2(m 23. De3ember, nachmittags um 5 Ufjr, traf „9Jcöme" mit

„6t. Xfjeobore" 3ufammen. SCRit bem (Einbau ber erbeuteten gunfftation

oon „Dramatift" auf „6t. Xfyeobore" mürbe fogleid) begonnen.

2fm 24. De3ember befd)to|3 ©raf 3U Dofjna, ben Dampfer „6t. Xfjeo*

bore" als 5)ilfsfreu3er mit 3mei erbeuteten 5 cm=SK. L./55 aus3urüften.

Die arbeiten mürben fofort in Angriff genommen. 2fm SKadjmittag fanb

2öeif)nad)tsgottesbienft ftatt.

(Erft am 26. morgens fam mieber ein 6d)iff in 6id)t. 58eim ßängs*

feitgefjen mürbe feftgeftellt, ba$ es bie fran3öfifd)e SSarf „Nantes",

2679 25r. 9t Z., mit einer SSefafeung oon 25 köpfen mar. Das 6d)iff

mit einer ßabung oon 3350 Xonnen 6alpeter, be\anb fid) auf ber gfafjrt

t)on Squique nad) ßonbon; es mürbe nerfenft. 3n3mifd)en mar and) bie

gunfftation auf „6t. Xfyeobore" ftar gemorben. (Bin JReidjmeitenoerfud),

ber am näd)ften Xage in ber 2ßeife gemadjt mürbe, ba$ bie 6d)iffe bis

etwa 100 6eemeilen ooneinanber fortbampften, ergab, bafc bie normale

6enbereid)meite bes „6t. Xfyeobore" nid)t über 50 6eemeilen betrug. %lad)*

bem fid) „Wöwe" unb „6t. Xfyeobore" mieber vereinigt fyatten, mürbe

festeres 6d)iff unter bem Slommanbo bes ®apitänleutnants g r i e b r i d)

2öoIf in Dienft geftettt unb er^iett ben tarnen 6. *R5). „©et er".

2ftle nod) auf „(Seier" befinblidjen Neutralen mürben nunmehr auf

„Wöwe" übergefdjifft, unb bie bisherige 3Jcarinebefa£ung, bie insgefamt

aus 19 köpfen beftanb, mürbe auf 9 Unteroffi3iere unb 37 9Jcann edjöfyt.

Der bisherige Slommanbant, 5)ilfsteutnant 3.6. Robert $öf)ler, blieb an

SSorb bes „®eter" als ^rifenoffoier. Slufjer ben bereits ermähnten 5 eins

®efd)ü£en mürben nod) 15 ^iftoten fomie ^kooiant für einen Neonat an

SBorb gegeben.

^apitänleutnant 5Bolf erhielt eine fdjrifttidje (Ernennung als S^om*

manbant, einen 2(usmeis für bie beutfdjen *Reid)soertreter unb nad)*

ftefjenben Dperationsbefef)! für ben i)ilfsfreu3er „®eier" (im Stussuge):

„1. »®eier« ift möglidjft unauffällig nad) bem Xreffpunft II 3U

bringen — auf bem 2öege 5)anbelsfrieg führen, fomeit es ofme ©efäfjr*
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bung ber Hauptaufgabe, $ol)lenoerforgung für „ÜJttöme", möglid) ift.
—

Sieine Neutralen anhalten, 93orfid)t bei Dampfern, bie meljr als 10 See*

meilen laufen ober gunfeinridjtung Ijaben. — 3n erfter ßinie fommt ber

Seglermeg Slapftabt—Europa in grage.

2. Xreffpunft I. 2tm 1. Januar 1917, 6 Uljr vormittags, menn aus

irgenbeinem ©runbe erforberlid), in 5° 9torb unb 26° 2öeft. Dort roarten

bis 6 Ufjr nadnnittags.

3. Xreffpunft IL 23om 10. bis 30. 3anuar in 15° ©üb unb 9° Söeft.

Dort auf 15° 23reite 3mifcr;en 9 unb 10° 2öeft l)in= unb Ijerbampfen. 3eben

borgen 7 Ufjr fielen auf 9° Sßeft, jeben Mittag 9,5° 2öeft. Mittags auf

2lnforberung gunf^Signal „23in auf *ßofitton" 03m. „Sterbe nörblidjer"

ober „Stelje füblidjer".

4. galts „Wöxoe" bis 3um 30. Sanuar nidjt eintrifft, folange als

möglid) ^anbelsfrieg führen, barauf am beften in Buenos Stires auflegen.

5. Grfennungsfignale

:

a) SSet Xage: „(Seier" foll alle geraben Stunben ftarf 9taud) ent*

mideln unb oor bm 2öinb gerjen.

b) 23ei 9tad)t: 9 UI>r nachmittags, 12 lll)r nachts, 4 llr)r morgens foll

„®eier" je 20 Minuten lang alle Dampferlidjter einfdjlieftlid)

9tid)tlid)t unb i)ecflaterne fefeen."

(£s folgen bann nod) fefjr eingeljenbe 23efet)le für ben gunfoerferjr

3mifd)en „Ottöme" unb „(Seier", mo3U eine befonbere Signaltabelle aus=

gearbeitet mar. 2tls oberfter (Srunbfafe mürbe angeorbnet, fomenig

Signale als irgenb möglid) 3U madjen.

gür ben Xreffpunft II mar maggebenb gemefen, bafc fpäter ber

^reu3er!rieg ber „SDcöme" mefjr nad) ber fübafrifanifdjen Stufte gelegt

merben follte. galls ein $ol)lennef)men in See Sdnoierigfeiten machte,

beabfidjtigte (Sraf 3U Doljna, einen fieberen $la£ an ber meftafrtfanifdjen

^üfte auf3ufud)en. 3u^öd)ft mollte er jebod) auf bem Dampfermege Süb=

amerifa—^anaren unb $£av Serben—Dafar freu3en.

2lm 25. De3ember f)atte (Sraf 3U Doljna bie englifdje fiücfe mitten

im 2ltlantifd)en D^ean burdjftofeen, märjrenb bie englifdjen $riegsfd)iffe

„Sling 2flfreb", „Smiftfure", „Donegal" unb „Sutlej" il)re $reu3tour

oöllig erfolglos beenbeten. %n ©teile t>on 2lbmiral greemantle, ber ein

^ommanbo in ber (Sranb gleet erhalten Ijatte, mar ut3mifd)en Konter*

abmiral Sljepparb getreten. Diefer fdjlug nun feinerfeits eine neue 2lrt

bes Sudjens oor, bie aber oon ber englifdjen 2lbmiralität nidjt gebilligt

mürbe. 3n ßonbon mar man allmäljlid) 3U ber 2tnfid)t gefommen, ba$

burd) biefes Sudjen feljr oiele $oljlen oerbraudjt unb Sleffel unb DJcafd)tnen

ber Sdjiffe ftarf abgenutzt mürben. 2lm 30. De3ember mürbe besljalb oon
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ber 2tbmiralität angeorbnet, ba$ „Sling 2llfreb", „6miftfure" unb „Sutlej"

an ber afrifanifdjen Slüfte bei Sierra ßeone bleiben fottten, mäljrenb

„Donegal" unb ber #ilfsfreu3er „Drotama", begleitet von 3mei &of)len*

bampfern, meld)e gunffprudjeinridjtung erhalten Ratten, auf ben fyauvt--

bampfermeg nad) gernanbo 9toronl)a gelegt mürben, um „-Iftacebonia"

unb „Drama" bort 3U erfefeen. 23on bort foltten biefe 6d)iffe fid) atad)

<5üben bemegen, um gemeinfam mit „(Ebinburgl) (Eaftle" 3U operieren

unb hierbei bie 3nfel Xrinibaba abaufudjen. 33om 28. De3ember 1916 bis

l.Sanuar 1917 ftanb (Sraf 3U Dolma in unmittelbarer Wäty ber eng=

lifdjen $reu3er. ßafiftyn bem 1. unb 5. Januar befanben fid) „2lmett)t)ft",

„Drama" unb „*Dtacebonia" norböftlid) oon gemanbo 9toront)a unb

freuten ben 9ttarfd)meg oon (Sraf 3U Dolma am 2. unb 3. Sanuar; als fie

nad) ©übmeften 3urüdbrel)ten, ftanb (Sraf 3U Dol)na bereits füblid)

von ilmen.

2fm 29. begegnete „Ottöme" einem fübmärts fteuernben amerifanifdjen

©egler unb einige Stunben fpäter bem Ijoltänbifdjen ^affagierbampfer

„fteelanbia". 2lm 31. De3ember abenbs mürbe oon stauen fotgenber

gunffprud) abgenommen: „31. De3ember an »Ottöme«: 23abemi£ Detatye*

ment glüdlid) Sminemünbe eingetroffen. 2ßerbe mit allen Mitteln oer=

fudjen, ben ausge3eidmeten (Erfolg einige 2öod)en gel)eim3ul)atten. Söünfdje

glüdlidjes D^eujaljr. 2tbmiralftab." Um 12 Uf)r nad)ts ließ ber ®omman=
bant alle 9#ann auf bem 23orfd)iff antreten unb gab ben oorfteljenben

gunffprud) mit brei #urras auf bie glüdlid) fjeimgefeljrten ^ameraben

befannt. Die greube unb 35egeifterung ber 9#annfd)aft mar um fo größer,

als bie Stufgabe ber „J)arrombale" bisher ftreng geheimgehalten

morben mar.

Qu bem funftelegrapl)ifa>n (Empfang oon stauen fei nod) bemerkt,

baß feit bem 17. De3ember bei einer (Entfernung oon etwa 2500 6ee=

meilen ber (Empfang feljr unfidjjer gemorben mar, namentlid) megen

ftarfer fiuftftörungen, bie bie 2lbnal)me ber an fid) nod) lauten Qexfyen

unmöglid) matten. Die haften maren auf mittlere #öl)e ausgefahren,

unb bie $)öt)e ber 2lntenne über ber gunfftation betrug 17 steter.

2ßegen bes ftarfen Segens am 1. Sanuar, ber bamit oerbunbenen

geringen 6id)tmeite unb bes unfidjeren SBefteds wartete „Wötoe" auf bem
mit „(Beter" oerabrebeten Xreffpunft I ntd)t. 2lls am nädjften Xage 2ßetter

unb 6id)tmeite beffer gemorben maren, fam oormittags bie fran3öfifd)e

23arf „2tsnieres", 3103 25r. m. %., mit 4033 Sonnen 2Bet3en auf ber

gafjrt oon 23af)ia SSlanca nad) *ßauillac, in <5id)L Die SBefatmng oon

29 köpfen mürbe an 23orb genommen unb bas Sdjiff burd) (Sprengung

Derfenft.
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Die nädjften Sage oerliefen ergebnislos. (£rft am 5. Sanuar rourbe

ein japanifd)er Dampfer „#ubfon 9ttaru", 3798 23r. 9t X. groß, auf 5er

galjrt oon SBomban nad) Stern ?)orf, angetroffen. (£r f)atte in ber #aupt=

fadje ölfamen unb 9Jcanganer3, insgefamt 5300 Sonnen, gelaben. Die

23efatmng betrug 48 ^öpfe. Da ber Dampfer eine nid)t befonbers roert*

oolle, größtenteils für 2tmerifa beftimmte ßabung unb feine gunfeinrid)=

tung Jjatte, befcfjloß ber Slommanbant, ifm 3unäd)ft mit3unet)men, um
it>n oielletd)t fpäter 3ur Abgabe ber (Befangenen 3U bemalen, ©in $rifen=

fommanbo oon 6 9Jcann rourbe an SSorb gefegt, unb ber Dampfer, ber

nur 7,5 Seemeilen laufen fonnte, erhielt 58efel)l, im Sftelroaffer 3U folgen.

Dbmofjl fid) „9#öroe" auf einem ^auptfcrjiffafjrtsroege befanb, rourbe außer

einem norroegifdjen Dampfer erft in ber 9tad)t oom 7. auf 8. bei 9Jconb*

fdjein ein abgeblenbeter Dampfer gefeljen. Seim 9tär;erfommen fefete

biefer ßidjter, änberte oerfdjiebentlid) ftarf Shtrs, oerfudjte 3U entfommen

unb gab einen 2lnruf „an alle brttifdjen $riegsfd)iffe", roorauf fofort

„9Jcöroe" mit fjotjer Energie ftörte. 3n3roifd)en mar „SJcöroe" auf

1000 SOlcter fjeran, ber (Segner erhielt einen SBarnungsfdjuß unb burd)

üöcorfefprud) 25efel)l 3um Stoppen ber 9Jcafd)ine unb ber g?unftelegrapf)ie.

SBeim Söeleudjten bes Dampfers mit Sdjeinmerfem rourbe am 5)ecf bes

Dampfers ein (3efd)üt$ erfannt. (£s mar ber englifdje Dampfer

„ftabnorföire", 4310 *Br. *R. X., mit 6500 Sonnen fiabung Kaffee unb

Slafao. (£r be\anb fid) auf ber gafyrt oon Santos nad) ßonbon unb Ijatte

ein 12cm=@efd)üfe an 23orb. 9tad) Übernahme ber 23efafeung oon

72 köpfen mürbe ber Dampfer nod) in ber %lad)t gefprengt. Die unter

ber SSefatwng befinblicfjen 57 3nber mürben gegen 58e3al)lung auf „SJcöroe"

eingeftellt. 2tus ben 2lnroeifungen, nad) benen ber oerfenfte „*Kabnorfl)ire"

gefahren mar, fonnten ber neu oorgefdjriebene Dampfermeg fomie roidjtige

Angaben über bie Sefetjung ber fübamerifanifdjen Station burd) ben eng*

lifdjen $reu3er „2lmetf)t)ft" erfefjen merben (fielje 6!i33e 24, Seite 191).

®raf 3U Dolma befdjloß nun, auf bm oon „*Kabnorff)ire" in Gsrfaljrung ge=

brachten Surfen meiter 3U bleiben, hierbei fyatiz er ein gan3 befonberes

©lücf. 21m 9. 3anuar nachmittags fam red)t ooraus ein Dampfer in Sicfjt,

ber graugemalte aufbauten Ijatte nnb gunftelegrapljie befaß, jebod) fein

®efd)ü£ unb fein befonberes 2tf>3eid)en trug. (£r erhielt burd) glaggen=

fignal 25efel)l 3um Stoppen ber 9Jcafd)ine unb ein Verbot ber Sunf*

telegrapljie. Da er trofebem einen gunffprud) gab, fo ftörte „2Jcöroe"

beim erften 2Sud)ftaben mit f)of)er Energie unb feuerte einen 5öarnungs=

fdmß. ©s fiel auf, bafc an ber Steuerborbfeite bes Dampfers nod) mehrere

große genber ausgebracht maren. Das *Prifenfommanbo ftellte feft, ba^

bas Sd)iff ber englifdje ^lenbampfer „Tunkt)", 2890 23r.9t. %., im
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Dienfte ber engtifcfyen Kriegsmarine auf bem 2Bege nad) *ßernambuco, mar.

9tod) am Sage oorfjer rjatte ber engtifdje Kreier „2(metf)t)ft" aus biefem

#itfsfd)iff fo oiet Konten genommen, baß bas Sdjiff 3ur 3eit nur nod)

1000 Sonnen Kohlen für bie engüfdje glotte gelaben fyatte. Die 35 Köpfe

ftarfe 23efa£ung ber „hinter;" mürbe mit größter *8efd)leunigung über*

genommen unb bas Sdjiff fetbft genau auf (3ef)eimfad)en unterfudjt unb

banad) gefprengt. Der Kapitän ber „dinier/' befanb fid) in angetrunfenem

guftanbe unb madjte oerfd)iebene Angaben, bie, burd) bie erbeuteten

©efjeimfadjen ergäbt, bas nad)ftef)enbe 58ilb ergaben (ogt. and) bie

6fi33e 24 auf Seite 191).

„1. Das engtifdje fübamerifantfd)e ©efdjmaber beftefjt 3ur Qeit am
bem Kreier »2lmetf)t)ft« unb ben 5)itfsfreu3ern »Ottacebonta«, »©bin*

bürgt) (Taftle«, »Drama«. 3U öiefem (Sefdjmaber, bas einem 2IbmiraI

unterftellt ift, gehören auger bem Kof)Ienbampfer »SJcinief)« bie Kohlen*

bampfer »^ambefi« unb »Dalefjam«.

2. 3n ber Karte bes »3Jcinief)« befinbet fid) ein SSiered (bas auf ber

Xe£tffi33e einge3eidmet ift). 2Iuf ber Oftfeite biefes SSierecfs ift »SJcinief)«

feit bem 14. De3ember öfter, namentlich in ben legten 14 Sagen, f)in= unb

f)ergebampft unb fyat mäfjrenbbeffen an »2lmetf)t)ft« im gan3en 4000 Sonnen

Kohlen abgegeben. Der letzte Kofjtentag mar ber 8. 3anuar (ein Sag

beoor »ÜUcinief)« gegriffen mürbe). »2(metf)t)ft« mar mäfyrenb bes Kobens
t)on »DJcinief)« längsfeit gefdjleppt morben.

3. 23icofa ftoabs bei ber 3nfe( 2lbrott)os ift Sreffpunft unb Unter*

fdjlupf für bie engtifdjen Kreu3er unb Korjlenbampfer.

4. »9)cinief)« fufjr als ^ßatrol für »2tmetf)t)ft« unb fyatte 25efef)l, alle

in 6id)t fommenben Sdjiffe, menn mögtid), an3uf)atten, fonft 3U metben."

%nd) einige gunfbefef)Ie mürben auf „DJcinief)" oorgefunben, bie auf

einen befonbers vereinbarten Signaloerfefjr 3roifd)en „SJcinier/' unb ben

^i(fsfreu3ern fliegen liegen.

2tuf ©runb ber oorftefjenben Ermittlungen oerließ „ÜDcöme" ben

Dampfermeg, um mit bem #ilfsfd)iff „®eier" auf bem oerabrebeten

Xreffpunft 3ufammen3ufommen. 2tm 10. Sanuar mittags fam ein gradjt*

bampfer ofjne 2tf>3eid)en, jebod) mit gunftetegraprjie unb grauen 2(uf*

bauten, in Sid)t, ber, als er „9Jcöme" faf), med)felnbe Kurfe lief. Wad)--

bem er angehalten unb bas ^ßrifenfommanbo fjinübergefefet mar, mürbe

er als ber englifdje Dampfer „Diettjerbn 5)alt", 4461 23r. SR. S., mit einer

ßabung r»on 5950 Sonnen, rjauptfädjtid) 9leis aus Dtongoon, nad) 2öeft=

inbien beftimmt, feftgefteltt. Die SSefafeung beftanb aus 59 OJcann,

barunter 47 3nber. l^a ber Dampfer nad) ber Sprengung nid)t fdjnelt

genug fan!, erhielt er nod) brei Sdjufc aus bem 10,5 cm*@efd)üö. Söäfjrenb
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(Erläuterung 3ur nebenffefjenben Stifte 24.

21us bem ßoggbud) unb gX.=Xagebud) bes gefaperten englifdjen Dampfers
„ÜDtinief)" ergibt fid) folgenbes:

17. 10. 1916. (Englifcr/er 2ftarineiransporter „Eintel)" auf ber ftaljrt oon (Bnglanb mit

einer ßabung Sbfjlen unb Sparen für bas englifd)e Sübamerifagefd)roaber

erreicht Hbrolfjos (an ber fübameritanifd)en $üfte) unb ger)t bort in

23icofa *Koabs 3U 2Infer.

5. u. 6. 12. 1916. ^oljlenabgabe an ben ^iifsfreuäer „Drama" bei 21brotf)os.

14.12,1916. &ol)fenabgabe an £.3Jc.S. „Slmetfmft". 7 Ufjr nachmittags: mit

„2lmett)r)ft" nad) Sorben gefteuert. „2Jcinter/' fäljrt oon jefct ab als
*ßatrol für „21 m e 1 1) n ft".

20. 12. 1916. Mittags: 6° 23' 6üb, 30° 5' 2Beft, ftorjlenabgabe an „2tmetf)t)ft".

22.12.1916. Mittags: l°54'Süb, 28° 11' 2Beft. 5 Ut)r nachmittags: im ßielroaffer

oon „21metf)t)ft".

24.12.1916. 9Jcittags: l°59'6üb, 28° 11' 2Beft. 6 Ufjr nachmittags: längsfeit 5)ilfs*

freuger „Sftacebonia".

26.12.1916. Mittags: 1° 31' Süb, 28° 5' 2Beft. 6 lltjr 30 oormittags bis 2 tlfjr naa>

mittags: Slofylenabgabe an „Hmetfynft", banad) im Stielroaffer oon

„2imetf)i)ft".

28. 12. 1916. Mittags: 5° 10' Süb, 29° 36' SSkft. 1 UI)r nachmittags: mit #ilfsfreu3er

„ÜDcacebonia" jufammengetroffen.

31. 12. 1916. Mittags: 1° 50' Süb, 28° 7' 2Beft. 21m 9lad)mittag mit „2Jcacebonia"

manöoriert in Sid)t bes englifdjen ©efdjroabers.

1.1.1917. Mittags: 3° 0' Süb, 28° 10' 2öeft. 2)as englifdje ©efdjroaber in Sid)t.

7 Ufjr oormittags bis 2 Ur)r nachmittags: ®or;lenabgabe an „2lmetf)r)ft".

2.1.1917. Mittags: 2° 33' Süb, 28° 26' 2Beft. 1 ltyr nachmittags: längsfeit beim

5)iffsfreu3er „SÖcacebonia". 6 Ul)r 30 nachmittags: im ftielroaffer oon

„2tmett)r;ft".

3.1.1917. Mittags: 1° 31' Süb, 28° 11' 2Beft. 8 M)r oormittags: längsfeit ber

„Ulacebonia".

7.1.1917. Mittags: 4° 43' Süb, 29° 30' 2Beft mit bem englifdjen ©efdnrmber oer=

einigt.

8. 1. 1917. 2Jcittags: 5° 20' Süb, 30° 15' 2Beft. 6 lif)r oormittags bis 3 Uf)r 30 naa>

mittags: &of)lenabgabe an „Slmetfyrjft". 6 tlf)r 15 nachmittags: betaa>iert

nad) einem Xreffpunft.
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fid) „9Jcöme" bei bem genommenen Dampfer auffielt, befam ber japa*

nifdje Dampfer „.ftubfon 9Jcaru" ben 23efef)t, auf bem gleiten Shtrfe oor*

au53ubampfen. Shtr3 nad) ©intreten ber Dunfelfyeit mar er mieber ein»

geholt.

(£s maren jefet außer ber eigentlichen Sd)iffsbefat$ung an SSorb

338 &öpfe, barunter 159 3nber. Diefe festeren mürben gegen 25e3af)tung

f)auptfäd)tid) bamit befdjäftigt, bie oorfjanbenen Slofjlen aus ben Stabe*

räumen in bie ^auptbunfer 3U fdjaffen, bamit fpäter an brei ©teilen

gleichzeitig gefohlt merben fonnte. Das Slriegstagebud) oer3eid)net: „Der

Transport aus bem Hinteren ßaberaum ift fdjon feit 14 Xagen meift

unter Decf burd) Qnber im ©ange. 2Ius bem oorberen ßaberaum mirb

bie &ol)le an einem Drafytftanber oon OJcaft 3U 2ftaft aufgezeigt, über bie

*8rüde roeg nad) adjtern geholt unb in bie SSunferlufen gefiert. Diefer

Xransport fdjafft etwa 150 Tonnen am Sage unb bemäfjrt fid) fetjr gut."

Um „OJcöme" 3U entlaften, mürben am 12. 3anuar 238 2ftann, unb

3mar 20 Neutrale, 159 feinblidje Staatsangehörige unb 59 Snber, auf

„#ubfon üücaru" gefegt unb ber erforberlidje *ßrot>iant mitgegeben. Das
beutfdje *ßrifenfommanbo fefyrte auf „OJcöme" 3urücf, unb ber japanifdje

Kapitän erhielt 23efef)r, 3unäd)ft auf bem alten öftlidjen Sfttrfe bis abenbs

meiter3ufteuern, bann mar er freigelaffen unb follte nad) *ßernambuco

gefjen, mo er oorausfidjttid) etma am 16. Sanuar eintreffen fonnte.

2Sis 3um 16. 3anuar ereignete fid) nidjts SSefonberes, jebod) mürbe

an biefem Xage abenbs ein ^unffprud) oon 2lfcenfion aufgefangen, ber

oor einem beutfdjen #ilfsfreu3er marnte, beffen SBefdjreibung 3iemlid)

genau mit ber „Wöme" übereinftimmte. (£r enthielt bie 23emerfung, ba$

ber i)ilfsfreu3er möglid)ermeife einen smeiten Sdjornftein fefeen fönne.

Der ^ommanbant bemerft fjiequ in feinem Xagebud), ba$ bie fünf*

telegrapfjifdje SBarnung mof)t bie golge ber 2Infunft bes japanifdjen

Dampfers „#ubfon ÜRaru" in ^ßernambuco märe, unb bafc bie $oI)len*

einridjtung tum 9Jcaft 3U 9Jcaft maf)rfd)einlid) für eine Einrichtung 3um

Sefeen eines smeiten ©djornfteines gehalten morben fei.

Um 9Jlitternad)t mürbe auf ber befohlenen Stanblinie #ilfsfreu3er

„(Seier" getroffen. (£r melbete, bafa t)on if)tn am 31. Januar ber englifdje

©egler „3ean", 215 23r. 9L X. groß, mit einer fiabung t>on 276 Xonnen

3utfer auf ber galjrt oon *ßemambuco nad) ßtffabon, burd) Sprengung

oerfenft morben fei. Die fiebentöpfige SSefafeung f)abe er an Sorb

genommen.

2lm 17. Sanuar morgens mad)te „ÜDcöroe" längsfeit oon „(Seier"

feft unb bampfte mit möglidjft langfamer gafjrt ooraus, um betbe Sdjtffe

gut gegen bie Dünung 3U galten. 2(n ben brei oorbereiteten Übernahme*
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ftellen mürbe nun mit alle 2ttcmn bie ßofjlenübernafjme begonnen. (£s

gelang in 8,4 2trbeitsftunben an biefem Xage 566 Xonnen ®of)fen über*

3unef)men. 2tn ben fotgenben Jagen mürbe bie Slofjlenübernafjme fortgefefet

unb in brei Xagen insgefamt 1678 Sonnen, burd)fd)nittlid) etma 70 Sonnen

je ©tunbe, übergenommen. %lad) Skenbigung ber S!of)lenübernal)me fjatte

„Sötöme" einen (Sefamtbeftanb oon 3108 Xonnen Noblen an 23orb. 5)a

nur nod) etwa 300 Xonnen Slof)len mefyr Ratten genommen merben

fönnen, mürbe megen 3una ^)me 0ßr ®ee hierauf vex^\d)tet ßeiber mar

mäf)renb ber 23ef!ol)lung ber 9ftinenoberf)ei3er gritj ©erner burd) 23rud)

eines ttbernafjmeftanbers töblid) t>erlet$t morben. (£r mürbe am 17. feterlid)

über 95orb gegeben.

9lad) bem Sbljlen blieb „9ttöme" 3ur 2)urd)fül)rung oon Sflafdjmen»

reparaturen ungefähr einen Xag gefloppt liegen, mäfjrenb „(Seier" einen

neuen Dperationsbefefjf erhielt, (£s fei bemerft, baß in3mifa>n aud) bie

23enu£ung bes gefaperten Sampfers „<S>t. Xljeobore", ber ben Flamen

„(Seier" erhalten l)atte, befanntgemorben mar unb funf!telegrapf)ifd) fo=

mof)I in englifdjer mie aud) in fran3öfifd)er ©pradje cor ifjm gemarnt

mürbe.

Der neue Dperationsbefefjl orbnete an, ba$ „(Seier" auf bem ©egler*

mege Rav 5)orn nad) (Europa ^anbelsfrieg führen folle, „fomeit es ofjne

(Sefäljrbung bes #aupt3U)eds als $of)fenfd)iff möglid) tft". gerner mürben

„(Seter" oon fünf 3U fünf Xagen bis 3um 1. Wläx$ Xreffpunfte für einen

jemeüig eintägigen 2fufentl)alt angegeben, ©ollte »Dttöme« an ben Xreff*

punften nidjt fein, fo ift fo lange als möglid) ^anbelsfrieg 31t führen."

3m übrigen ftimmte biefer Dperationsbefeljl mit bem erften Operations»

befetjl naljesu überein. (Sraf 3U Doljna beabfidjtigte, feinerfeits auf bem

Dampfermege ^apftabt—ßmglanb $reu3ertrieg 3U führen. 3U biefem

3mede mürbe bas 6d)iff anbers bemalt unb nad) 21rt ber englifdjen

Kämpfer masfiert.

(Erft am 24. 3anuar nadjmittags fam ein nörb(id) fteuernber

Kämpfer, ber 9lormeger „Xnsla", in 6id)t. Sa mit Sid)erl)eit feftgeftellt

merben fonnte, bafc bie ßabung oon 7000 Xonnen 2ßei3en für bie norme»

gifdje Regierung beftimmt mar, mürbe ber Kämpfer nad) grünblidjer

^erftörung ber funftelegrapt)ifd)en Anlagen entlaffen.

2fm 26. 3anuar mürbe 3um erftenmal ein gunffprud) aus ^apftabt

aufgefangen, ber eine ftarfe 2Bamung oor llnterfeebooten oor ^apftabt

enthielt. 6ie mürbe alle brei 6tunben mieberljolt. Der ^ommanbant ber

„9Köme" fonnte bamals ben (Srunb ber SBarmmg nidjt miffen; es Ijanbette

fid) um bie 3Jtinen, bie 3U jener 3eit von bem #ilfsfreu3er „2Bolf" unter

Slorüettenfapitän 9terger gelegt morben maren.

®er ßreuaerfvieg. III. 13
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2tm folgenben Xage mürben aus 2lnlag bes ©eburtstages bes Slaifers,

ber feterlid) begangen rourbe, Xoppflaggen gefegt. (£rft am 29. Januar

oormittags tarn roieber eine Dtaudnoolfe in Sid)t. Sie rührte oon einem

füblid) fteuernben Dampfer f)er, ber fid) ab englifdjer ^affagierbampfer

tjerausftellte. 2)a bei feiner l)of)en ®efd)roinbigfeit unb feiner Stellung

3ur „*Dcöroe" eine Verfolgung ausfid)tslos erfdjien, rourbe langfam ab=

gebrerjt unb bie gafjrt oerminbert. Der ©nglänber feinerfeits breite eben=

falls ein roenig ab unb ging auf t)öd)fte gaf)rt. 2(us bem gufammentreffen

mit biefem Dampfer an einer für ben 23erref)r ungeroöfmlidjen ©teile naf)tn

©raf 3U Dofma an, ba$ bie Dampferroege entfprecfjenb verlegt feien unb

befd)loJ3, roäfjrenb ber näcrjften Xage an biefer ©teile 3U freu3en. 3m
Shiegstagebud) ftet)t unter bem 1. Februar hierüber folgenbe Motty. ,,3d)

beabfidjtige fjeute Vormittag bas Sudjen bes ®apftabt=Dampferroeges auf=

3ugeben, ba id) ein 2Tuffinben nad) 3ef)n Xagen oergeblidjen Sudjens für

ausficfjtslos fjalte. (£s fdjeint bemnad), als ob ber i)auptoerfef)r nod) über

ben 6ue3fanal get)t, ba roafjrfdjeinfid) in Sübafrifa ®of)fenmangel tjerrfdjt.

Der Kapitän einer ber genommenen *ßrifen f>atte ausgefagt, bafc er nur

mit großen Sdjroierigfeiten in fiauren3o Marques unb ^apftabt Sloljlen be=

tommen tonnte, nafybem er Durban oergebfid) angelaufen rjatte. 3d)

befdjfieße bafjer, ben mit bem i)ilfsfd)tff »®eier« oerabrebeten Xreffpunft

ansufteuern."

Der Sübatlantifdje 03ean rourbe nunmehr auf ungefähr 25° Sübbreite

in roeftticrjer *Kid)tung mit einer Durdjfdjnittsfafjrt oon 10 Seemeilen über=

quert. 2Bäf)renb biefer $eit rourben abroecfjfelnb je ein Sleffel gereinigt unb

„9Jcöroe" 3ur Übernahme oon $of)len flargemadjt. 2luf biefem 2öege roar

bamit 3U redmen, bafc feinertei Sdjiffe in Sidjt famen. 21m 11. gebruar

trafen „93cöroe" unb „©eier" 3ufammen. ßefeterer metbete, bafc er am
3. ben norroegifdjen Segler „Staut", 1227 23r. 91 %., mit einer ßabung

oon 1600 Xonnen SBalöl unb ©uano nad) Queenstoron beftimmt, oerfenrt

fyabe, nadjbem bie 16!öpfige 33efa£ung übergenommen fei. Da ein ßängs=

feitfommen 3um &of)lennef)men bei ber fjerrfdjenben Dünung unmöglid)

roar, befdjtofc ber ^ommanbant ber „9Jcöroe", 3um ®of)lennef)men unter

ben Sdmfe ber brafilianifdjen 3nfel Xrinibaba 3U geben. 3n ber 9cad)t 00m

12./13. fam Xrinibaba in Std)t, unb fur3 nad) Mitternacht erhielt „©eier"

ben Vefefjl 3U ftoppen, roäfjrenb „Ottöroe" 3unäd)ft bie 9corbfpi£e ber

Snfel anfteuerte, um anfcrjliefcenb bie roeftlidjen 93ud)ten ab3ufud)en. Da

öftlidjer 2öinb roetjte, roar an3unet)men, bafa Sdjiffe nur auf ber Söeftfeite

anfern fonnten. (Es rourbe nidjts gefefjen, mit 2Iusnatjme eines ßidjtes an

ber Oftfeite. Da in allen Segelanroeifungen bie Snfel als unberootjnbar



61*33* 25. 195

£)Ufsfteu3er „2ttötoe" am 13, Jcbruar 1917 bei Xx'xxübaba.

angegeben mar, befajlofc ber ^ommanbant, ben tlrfprung bes ßidjtes am
nöd)ften £age fefouftelten.

(Segen 4 VLfyv morgens fyattt „(Beter" geanfert (ftef)e Xe£tffi33e), unb

„ÜDlöme" ging aum ®of)lennef)men längsfett. 23eibe Schiffe lagen oollfommen

rutyig im ©djufee ber Qnfet, 3umal menig Sßinb unb feine Dünung \tanb.

3n ungefähr ad)t 2frbeitsftunben mürben 586 Sonnen ®ol)len genommen
unb ber $of)lenbeftanb fyierburrf) auf 2862 Xonnen aufgefüllt. 9tad) 23e=

enbigung ber $ol)lenübernaf)me frf)iffte fid) ®raf 3U 2)of)na auf bem #tlf$=

fcfytff „®eier" ein unb bampfte mit biefem nad) ber S^orbfptfee ber Snfel,

um bie Urfadje bes gefefjenen ßtd)tes fefouftellen. 2ln ber 9lorboftfeite ber

3nfel, in ber ©egenb einer alten 9Uebertaffung, mürben mehrere neue

3$lotff)äufer, SSabebuben unb ein Signalmaft feftgeftellt. (Braf 3U £>of)na

nafym an, ba$ fyier trielleidjt ein (Erholungsheim für bas englifaje (Be=

13*
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fdnoaber gefd)affen, obmoljl bie Snfel brafilianifdjer SSefife mar1

). 3m
Sntereffe ber (Sel)eiml)altung bes Aufenthaltes ber „OJcöme" mürbe oon

einer näheren Unterfudmng abgefefjen. Die Söeftfeite ber 3nfel mar oon

ber Oftfeite über ßanb fdjeinbar nid)t 3ugänglid), fo bafe mit Sid)erl)eit

an3imel)men mar, ba$ oon bm beiben Sdjiffen „Dttöme" unb „(Seier"

nidjts bemerft mürbe.

T)a bie Steffel unb $cafd)inenanlagen bes #itfsfd)iffes „(Seter" ftarf

abgenutjt maren, mürbe befdjloffen, bas Sd)tff 3U oerfenfen. Dies gefd)al)

burd) Sprengung am 14. gebruar mittags. „9ftöme" bampfte nun auf

ben fübamerifianifdjen Dampfermeg unb fteuerte 3unäd)ft Siap grio an.

bereits am nädjften Xage, bem 15. morgens, fam ein Dampfer, ber öft=

lidjen $urs fteuerte, in Sid)t. Da ber Sd)iffsort unb ber ^urs mit bem

üblichen Dampfermeg nid)t übereinftimmten, mürbe er oon „OJcöme"

beobachtet, inbem lefetere auf äufterfte Sid)tmeite neben ilnn ^erlief. So*

halb er bm 5hnrs nad) Sorben geänbert fyatte, fefete ftcf) „
s3Jcöme" 3ur geft*

ftellung bes genaueren Wurfes oor ifjn. 9lod) im ßaufe bes gleichen 93or=

mittags mürbe ein 3toetter Dampfer mit füblidjem Shtrfe gemetbet. ^a
bie (Sefdjminbtgfeit bes erften Sd)iffes nur 8 Seemeilen betrug unb au&er=

bem beffen Shirs feftgeftellt mar, ging ber ^ommanbant ber „ÜDcötoe"

3unäd)ft auf ben 3meiten Dampfer 3U. Xrofe 2öarnungsfd)u{3 auf 120 hm
unb glaggenbefel)l 3um Stoppen lief ber (Segner mit l)öd)fter Sfatyrt

meiter. Snfolgebeffen mürbe auf ilm geuer eröffnet; er ftoppte nad)

ber britten Saloe. Das *ßrifenfommanbo ftellte feft, bafc es ber eng*

lifdje Dampfer „23rednodfl)tre", 8423 23r. 9t £., mit einer ßabung oon

7650 Sonnen ^oljlen auf ber ga^rt oon *8elfaft nad) IKio be Janeiro, mar.

Das Sdjiff mar bemaffnet mit einem 12 cm=(Sefd)ih3 unb befafc gun!=

einridjtung. (£s mar ooltfommen neu unb befanb ftcf) auf feiner erften

ftafyxt Nad) Übernahme ber 90föpfigen 2$efatjung unb etma 200 Äilo=

gramm Seife mürbe bas Sdjiff 3mei Stunben nad) ber Eröffnung bes

geuers gefprengt. Die 23efa£ung biefes Sdjiffes madjte einen fe^r

fümmerlidjen ©inbrud; fie beftanb teils aus gan3 alten ßeuten, teils aus

löjäljrigen Sungens, unb ber Kapitän flagte, ba$ bie Offi3iere faft unaus*

gebilbet mären. 3mei ßeute maren fdjmerfranf.

3n3mifd)en mufcte ber erfte am borgen gefidjtete Dampfer etma

50 Seemeilen meit abgefommen fein. (£r mürbe nunmehr oon „9Jcöme"

auf bem oorfjer feftgeftellten Slurs mit 13 Seemeilen, b. f). mit einem %al)xt=

überfdjuß oon etma 5 Seemeilen, oerfolgt. Xrot$ fefjr bunfler %lad)t tarn

ber Dampfer nad) etwa 8 Stunben in Sid)t, ba er fein* fd)led)t abgeblenbet

l

) 6ielje unter „2Bolf", Seite 297.
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fyatte. Um 3Jlitternad)t mar er eingeholt; im 6d)einmerferlid)t mürbe

feftgefteltt, öa& er feine gunfeinrid)tung unb feine @efd)ü£e befaß. (5s mar

ber englifdje Kämpfer „grend) ^rince", 4766 *Br. 9t. X., mit einer fiabung

von #afer, 3ttais unb ©orneb 23eef von 6500 Xonnen oom ßa *ßlata nad)

ße i)aore beftimmt. Die 23efa£ung t>on 38 9ttann mürbe übergenommen

unb ber Dampfer nod) in ber Vlad)t f brei Stunben nad) feiner Aufbringung,

gefprengt. 2Ius einer aufgefunbenen Seefarte ging ein Anfteuerungspunft

unb ber $urs von bort nad) Sorben Ijeroor. Unmittelbar barauf, in ber

2Jcorgenbämmerung, mürbe bie Dftaudjmolfe eines fübmärts fteuernben

Dampfers gefeljen. Dtefe rührte t>on bem 2652 *8r. 9i X. großen eng*

lifdjen Dampfer „ßbbie" fjer, ber fid) auf ber gafjrt tum Geempört 9lems

nad) gran SSentos befanb. (Bv fyatte 3134 Xonnen $ot)len für bie ßiebigs

gleifd)ejtraft=^abrifen an 23orb. %lad) Übernahme ber 25 ®öpfe ftarfen

2tefatmng mürbe bas 6d)iff oerfenft. Der fcfymerfranfe Kapitän ber

„(Ebbie" mußte fofort in bas 6d)iffsta3arett aufgenommen merben. 9tur

eine 6tunbe nad) ber 23erfenfung biefes Sdjiffes famen mieber faft gleid)=

3eitig 3mei 9taud)molfen in Sid)t. Die nähere oon beiben rührte oon einem

fleinen Dampfer fjer unb ftanb red)t ooraus, mäfjrenb bie: anbere, etmas

an ©teuerborb, tum einem Sd)iff mit 3mei fcf;r fyofym haften unb 3mei

©djornfteinen, bie aus bem 3ttars 3U erfennen maren, ftammte.

3m fotgenben folt mieber bie Xagebudjangabe an fyanb einer Ser>

fft33e gegeben merben. „— 16. gebruar.— ^Da außer bm englifdjen #iffs=

freiem an ber fübamerifanifa>en Slüfte Dampfer mit 3mei 6d)ornfteinen

faum 3U ermarten finb, ftoppe id) fofort unb tjatte »9Jcöme« auf $urs,

um bie beiben 6d)iffe unauffällig 3U beobachten. Der fleine Dampfer fäljrt

oor bem 3Sug ber »ÜUcöme« oorbei, ber größere liegt geftoppt. (£s fdjeint,

als ob ber größere ein #ilfsfreu3er ift unb ber fteinere als *ßatrol feuert.

Da in biefem ftaüt eine überrafdmng bes (Englänbers ausgefdjloffen

ift, befdjtieße id), fet)rt3umad)en unb mid) 3unätf)ft langfam 3U entfernen,

ba es immer nod) fo erfdjien, als menn »9Jcöme« nod) nidjt bemerft

morben märe. — »9Jcöme« mad)t 9 Uf)r 30 oormittags fefjrt. ©leid)

barauf mad)t and) ber fleine Dampfer feljrt. 2luf beiben 6d)iffen finb

glaggenfignale 3U feljen. Das größere bref)t auf „SCKöme" 3U unb fommt
fdmetl nätjer. 3d) gefje fofort auf l)öd)fte galjrt, 14 Seemeilen; bis 11 Ul)r

oormittags fteljt bie Entfernung. 23on ber 58rücfe aus finb bie DJcaftfpifeen

1 <5tvid) Steuerborb achteraus 3U feljen. Die Scfyornfteine jebod) nid)t

Um 10 Ul)r 15 oormittags ruft bie englifdje S!riegsfd)iffsftation — 12 r —
feljr laut mit gunftelegrapfjie eine 3meite englifdje ßriegsfcfyiffsftation

— kr — an. (£s mirb mit ©idjerljeit feftgefteltt, ba% »12 r« ber oer*

folgenbe englifdje #ilfsfreu3er ift. Diefer gibt um 10 Ufjr 36 oormittags
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einen chiffrierten gunffprud) an »kr« ab. Da nad) ber 2trt bes gunf*

t>erfef)rs gefdjloffen roirb, ba$ bie aroeite Station »kr« nod) erl)eblid) meit

entfernt ift, fo roirb ber Verfolger nid)t angegriffen, 3umal es gelingt, in

einer Regenbö biefem aus Std)t 3U fommen. »9Jtöroe« änbert ben Shirs

2 Strid) nad) Steuerborb. 2lnfd)einenb Ijat ber ©egner biefe Shtrs=

änberung nidjt bemer!t unb fommt baf)er etroas roeiter ab."

„11 Urjr 20 Steuerborb ooraus eine *Kaud)roolfe in Sid)t. 11 Uf)r 54:

Der (Segner »12 r« gibt roieberum ein chiffriertes Signal an »kr«, olme

eine 23erftanbenmelbung 3U erhalten. Um 1 Uljr fjat fid) biefe *Raua>

roolfe als ein Dampfer mit brei Mafien ijerausgefteüt, ber jetjt an

Steuerborb etwa 5 Seemeilen ab paffiert roirb. Um 1 Ufjr 40 brerjt

ber uns oerfolgenbe 5)ilfsfreu3er auf biefen Dreimaftbampfer 3U unb

fdjiefjt auf ifm. Schuft unb 2Iuffd)lag fönnen oon „SJcöroe" aus beobachtet

roerben. Der ©egner fommt fdjnell aus Sid)t, 3umal »SD^öroe« gleid)=

3eitig 2 Strid) nad) 33acfborb breljt."

Da von 1 Ut)x ab auf „9Jcöroe" gan3 raudjlos gefahren roorben ift,

nal)tn ber ^ommanbant mit Sid)erl)eit an, bafc um biefe $e\t etwa ber

engtifdje #ilfsfreu3er bie „Söcöroe" aus Sid)t oerloren fyat, roeil tfjre ein*

gefierten haften nidjt fo roeit fidjtbar roaren als bie fer)r Ijofyen üülaften

bes 5)ilfs!reu3ers. Diefer fjat bann roaljrfdjeinlid) beim 3nfid)tfommen

bes breimaftigen Dampfers angenommen, ba$ „Wöme" einen britten

9Jcaft ausgebracht unb oerfud)t Ijabe, ilm unter biefer OJcasfierung 3U

täufd)en. „Ottöroe" breite bann im ßaufe bes Nachmittags insgefamt bis

3U 6 Strid) nad) SSacfborb ab.

3n ber Xat mar es bie „(£binburgl) (Eaftle", ein englifdjer 5)ilfsfreu3er

üon 13 326 23r. *K. %., geroefen, bem bie,, 9Jcöroe" glüdlid) ausgeroidjen mar.

Die englifdje amtliche Darftellung fd)ilbert bie Begegnung 3rotfd)en

„SJcöroe" unb „(£binburgl) (Eaftle" roie folgt: ,,»(£binburgf) (Eaftle« l)atte

8 Ut)r 15 oormittags geftoppt, um ben ®ol)lenbampfern »5)eabcliffe« unb

»Duncluttja« grifdmrooiant f)inüber3ugeben. Um 10 Ul)r 30 melbete

»5)eabcliffe« bie »9Jcöroe«, bie gan3 raudjlos fuljr. 2lls barauf »Gtbin=

burgl) (£aftle« fid) gegen »ÜUcöroe« roenbete, änberte biefe Shirs um
16 Strid) unb bampfte mit I)öd)fter (Sefdmnnbigfeit in norböftlidjer

Nidjtung ab. »(Bbinburgl) (Eaftle« lief mit äufeerfter gafjrt Ijinterljer,

bod) rjatte »OJcöroe« einen SBorfprung oon 12 Seemeilen, unb es mar

flar, bafc »(£binburgl) (Eaftle« fie nid)t einholen fonnte. 3Ms gegen ÜDcittag

gelten fid) bie Sdjiffe 3ueinanber, aber mit bem bemad)fenen Sd)iffsboben

unb ben Söcafdjinen, bie einer Überholung beburften, fonnte »(Ebinburgl)

(Eaftle« nid)t 14 Seemeilen erreichen, (Segen 1 Uljr oergröfeerte fid) ber

2lbftanb, unb um 2 Uljr 40 gab »Qcbinburgl) (£aftle« bie 3agb auf
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unb breite nad) Steuerborb, um ben Kämpfer »#ermione« aus ßioer*

pool, meld)er fief) in norböftlid)er Oftdjtung näherte, 3U unterfudjen. —
Die 58emegung ber »(Sbinburgf) (Eaftle« auf »^ermione« 3U ift von (Sraf

3U Dolma oöllig mißoerftanben 1

) (quite misunderstood), meldjer glaubte,

»i)ermione« fei mit »9Jlöme« t>ermed)felt morben (who thought the

»Hermione« was mistaken for »Möwe«)." 23on einem ©djuß ber „©bin*

burgl) (Eaftle" mirb nidjts ermähnt. Sa aber <Sä)\i$ unb 2tuffd)lag ber

(Svanate pon „9Jcöme" einmanbfrei beobachtet morben finb unb

fpäter eine große Qualmmolfe gefeljen mürbe, fo fd)eint bie englifdje

Darftellung eine ßücfe auf3umeifen, 3umal eine *ßreffenoti3 oon ber 23er=

nid)tung eines ©djiffes am gleichen Ort unb 3ur gleichen 3eit ourc*) emen

i)i(fs!reu3er berichtet.

3n ber nun folgenben 9cad)t mürbe auffallenb lebhafter g?unf>

oerfeljr 3mifd)en brei englifdjen Sfrtegsfdjiffen beobachtet. Das eine t>on

tfynen mar ber 5)ilfslireu3er, ber „üftöme" oerfolgt r;atte unb chiffrierte

©ignale an alle englifcfyen $)anbelsfd)iffe gab. ©raf 3U Dofyna nafym an,

bafc es fid) hierbei um eine Verlegung bes Dampfermeges tjanbele, unb

bafc baljer eine ftortfefeung bes ^anbelsfrieges in biefer ©egenb ntd)t

angebracht fei. (Er fdjlug bafjer in ber 9cad)t burd) oerfdjiebene $urs=

änberungen nad) SBacfborb einen 5)afen unb entfernte fid) bann mit öft=

lidjem Shirfe von bem Dampfermeg. Die Überlegungen bes Common*
banten l)ier3U maren folgenbe: „6omeit id) burd) bie gefangenen Kapitäne

erfahren fyabe, finb bie brei englifdjen 5)ilfsfreu3er ber fübamerifanifdjen

©tation »SDcacebonia", »Drama« unb »(£binburgl) (Eaftle« mit ad)t

17 cm=(Sefd)ih3en bemaffnet. 3d) fjatte mir norgenommen, einen folgen

ansugreifen nur roenn eine ttberrafdjung möglich märe, fonft aber aus=

3umeid)en. (Bin Stampf 3tmfd)en »OJcöme« unb einem 5)ilfsfreu3er mit

ad)t 17 cm=@efd)üfeen fönnte 3mar (Erfolg fyaben, mürbe aber im günftigften

gaUe mit Sid)erf)eit »ÜJJcöme« 3mingen, 3U Reparaturen in einen #afen

3U laufen unb bamit bie gortfetmng bes ®reu3erfrieges unmöglid)

madjen. 3m oorliegenben galle l)at es fid) maljrfdjeinlicf) um bie »(Ebin=

burgl) (Eaftle« geljanbelt."

%lad) biefer Begegnung am 16. gebruar fam bis 3um 24. gebruar auf

nörblidjem Shirfe nur einmal ein normegifdjes 6egelfd)iff, „Dagnn", in

6td)t. (Es mürbe entlaffen. Die $at)xt mürbe mit brei Steffeln bura>

geführt, ba ein Steffel infolge ber fjoljen ©efdjminbigfeit bei ber 35e=

gegnung mit bem englifdjen 5)ilfsfreu3er leef gemorben mar unb repariert

merben mußte.

*) Das englifdje Seefriegstüerf beaieljt fid) Sterbet auf bas 5Bud) bes ©rafen

So^na „Der »Ottöroe« sroeite %at)vt".
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2lm 24. gebruar morgens würbe ber englifdje Dampfer „Kattyerine",

2926 33r.9tX., auf ber $af)rt oon 23uenos 2lires nad) Dafar mit

4555 Xonnen 2öei3en, angehalten unb nad) Übernahme von 24 Wlann

oerfenft. Das <5d>iff ftanb im Dienft ber englifdjen 2lbmiralität. 23ei biefer

©elegenfjeit fonnten frifdje Kartoffeln, SSutter, Klippfifd) für bie 3nber unb

oerfdjiebene Materialien als ©rgänjung oerbraudjter 23eftänbe über=

genommen merben. 2fud) f)ier ift bemerfensmert, bafa ber Kapitän bes

©Riffes ein fdjmerfranfer 2Jlann mar, ber \id) nidjt allein aufredjt galten

tonnte.

2)a bte 6id)tmeite ftarf abnahm, befdjloft ber Kommanbant, ben

Dampfermeg 3U oerlaffen unb mäfjrenb ber nädjften Sage mit 9corbmeft=

fürs auf bm Seglermeg 3U gefjen; mäfjrenb btefer Qeit follte ber lefete

Keffel gereinigt unb bie gefamte ÜUcafdjinenanlage überholt merben, um
nad)t)er ftets fämtlidje oier Keffel in ^Betrieb galten 3U fönnen. 23is ßum
3. 3Jlär3 oerseidmet bas Kriegstagebud) nidjts oon 23ebeutung. 2ln biefem

Sage mirb fixerer funftelegrapljifdjer (Empfang oon flauen auf eine (BnU

fernung oon 3250 Seemeilen ehielt. 2lm 4. Wäv$ morgens !am bei Ijellem

2Jconbfd)em ein abgeblenbeter Dampfer in Sidjt. 2luf 800 mi mürbe er mit

Sdjeinmerfer beleuchtet unb feftgeftellt, baß er feine gfunfeinridjtung

unb fein (Sefdjütj fjatte; ba er auf ÜDcorfefprud) nidjt ftoppte, erhielt

er einen Söamungsfdjuß. Das an 25orb gefdjtcfte Sßrifenfommanbo

melbete, bafc er ber 3061 23r. *R. X. große englifdje Dampfer „9tf)obantl)e",

auf ber gafjrt nad) Kuba, fei unb nur 35allaft fjätte. S3ei näherer Unter=

fudjung ftettte fid) heraus, bafc auf bem Sdjiff, unter einem 23e3ug oer*

borgen, ein 4,7 cm*@efd)ih3 oorfjanben mar. Mad) Übernahme ber

29 Köpfe ftarfen SSefafeung unb einiger ßebensmittel mürbe bas Sdjiff

gefprengt.

„3Jcöme" beabfidjtigte nun, für3ere Qeit auf bem SBege 3toifd)en 2Beft=

inbien unb bem ÜUcittelmeer 3U freien.

2(m 5. Wdx$ nachmittags mürbe ein Segelfdjiff mit nörbtid)em Kurfe

angehalten. Das ^rifenfommanbo ftellte es als bie normegifdje 23arf

„(Ebberfibe" feft, meldje fid) auf ber gafjrt oon Buenos 2lires nad) Däne=

marf mit *Rapsfamen befanb. Da alle Rapiere oon bem beutfdjen (Seneral*

fonful in Buenos 2lires beglaubigt maren, fo mürbe bas <5d)iff, nadjbem

if)tn bie (Bremen bes U=*8oots=Sperrgebiets befanntgegeben morben

maren, entlaffen.

^mei Xage fpäter mürbe ein neutraler Dampfer mit meftlidjem Kurfe

paffiert, ber nid)t angehalten mürbe.

2tm 2lbenb bes 8. *Mr3 mürbe auf etwa 2400 Seemeilen oon SSrügge

ein gunffprud) abgenommen, ber jebod) burd) Störungen amerifanifdjer
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Stationen unoollftänbig mar. (Er lautete mörtlid): „C^rfte Vorpoftenlinie,

batievt oom 7. 9ttär3, mirb miberrufen. Se^e bafür: Von 57° 30' 9*orb

bis 62° 30' Vloxb liegen auf 18° ßänge 3el)n feinblidje Sdjiffe in gleia>

mäßigen 2lbftänben oon 10 Seemeilen, bie mit Shtrs 257° (biefe ©ruppe

tann aud) 240° feigen) redjtmeifenb quer 3ur ßinie bampfen unb nad)

3 Stunben Verlauf auf ©egenfurs geljen. — Die burd)fdmittlid)e 2ln3af)l

ber 3mifc^en Sdjottlanb unb ©rönlanb fteljenben 5)ilfsfreu3er tjat fief) oer=

größert." gür bm fpäteren Durdjbrud) ber „9ftöme" nad) ber 5)eimat

maren biefe Angaben oon großem 2öert.

3n ber 9lad)t oom 9./10. Warft würbe ein abgeblenbeter Dampfer

buxd) 2öarnungsfd)uß angehalten. 25et ber 2lbleud)tung burd) Sdjein*

merfer 3eigte fid), bafc bas Sdjiff auffallenb Diele aufbauten, namentlid)

am fyd, trug. Das *{kifenfommanbo ftellte feft, ba% es ber im Dienfte ber

2lbmiralität befinblidje Dampfer „(Esmeralbas" 4678 Vr. 9i X., war,

ber, in SSallaft, mit einer Vefatjung oon 119 Tlann unb einer Vemaffnung

oon einem 7,2 cm=@efd)iu3 oon fiioerpool nad) ÜJlemport 9lems untermegs

mar, um bort 2000 *ßferbe für (Englanb ab3ut)olen. Der Dampfer mürbe,

ba er auf bie erfte Sprengung f)in nid)t fanf, burd) 3toei Sprengungen

oernidjtet.

2tm 10. 3ttär3 um 2 ltl)r 30 nachmittags tarn ein Dampfer mit roeft-

lidjem ®urfe auf bie fur3e (Entfernung oon 30 hm in einer Regenbö an

Vadborb ooraus in Sid)t. 2öäf)renb „Wöroe" 3ur Verfolgung aufbreljte,

flarte es fdmell auf, fo bafa biefes *0canöoer maf)rfd)einlid) oon bem

Dampfer bemerft roorben mar. Diefer rourbe jefet als ein großes gaf)r3eug

olme 2lb3eid)en, aber mit ©efdjütj unb gunfeinridjtung, erfannt. !Da

„Ottöme" gegen 2öinb unb See Stärfe 6 anbampfen mußte, ftampfte fie

feljr ftarf, mäfjrenb ber große Dampfer rufjig lag. Der ^ommanbant ber

„OJcöme" oerfudjte besf)alb, roeit mit ben 15 cm=@efd)üfeen bei ben ftarfen

Vemegungen fd)led)t ab3ufommen mar, näljer an ben Dampfer f)eran3u=

geljen. 3n einer neuen Regenbö oerfdnoanb ber Dampfer 3eitmeilig

unb breite unbemerkt etmas ab. Dann fam er auf 54 hm mteber in

Sid)t unb lief offenbar l)öf)ere gal)rt. Vis 3 lll)r 40 \tanb bie (Ent=

fernung. „*Dcöme" ging nunmehr auf bie f)öd)fte Umbrel)ungs3al)l unb

fam langfam bamit auf. DJcan tonnte ferjen, ba^ß auf bem Dampfer

fid) ßeute in ber 9cäf)e bes ©efd)ü£es aufhielten. Um 4 UF>r 10 betrug

bie (Entfernung 22 hm, unb ber Dampfer peilte 5 Strid) ooraus. Das

2öetter mar in3toifd)en oollftänbig flar gemorben. Der Slommanbant ber

„*Ucöme" befdjloß jefet, ben Dampfer an3uf)alten, um bei bem Ijoljen See=

gang mit ben Vooten nid)t mätjrenb ber balb einbredjenben Dunfeltjett

arbeiten 3U muffen. 2(uf Signal unb 2Barnungsfdmß mürbe auf bem
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Dampfer bas ©efdjüfe flargemad)t. „*Dcöme" eröffnete nun fofort bas

geuer, bas aber gleichzeitig ermibert mürbe. Die 3tt>eite Safoe oon

„9ttöme" traf ben Dampfer mittfdjiffs unb f)at mol)l bie gunfeinrtdjtung

3erftört, jebenfalls ift fein Signal abgegeben morben. Darauf mürbe bas

geuer auf bas Syed oerlegt. Xrofe ber geringen Entfernung oon meniger

als 18 hm mar bas 2lbfommen für bie ©efdjüfee fef)r fdjmer. Um 4 Uljr 30

mar ber Dampfer außer ®efed)t gefetjt. (£s mürben 35 15 ein* unb

23 10,5 cm*®ranaten oerfeuert. ©leid) 3U Anfang mürben mehrere

Xreffer in unmittelbarer 9cäfie bes #edgefd)üfees ehielt. 9cad) einem

Treffer fd)ien bie ©efdjüfebebienung auf bem Dampfer ausgefallen 3U

fein, boa) mürbe bas ®efd)üfe fofort von oier anbeten ßeuten befefet unb

feuerte meiter. 9tad) einem 10,5 om^Xreffer mürbe bas i)edgefd)üt5 bes

Dampfers, in bidjten Qualm gefüllt, uerlaffen. Das geuer mürbe eingeteilt

unb bie 23efatmng bes Dampfers ging in bie 5Soote. Das 2ld)terfd)iff bes

©egners lag bereits fetjr tief im SBaffer, unb um 5 Ul)r 17 fanf ber ©egner.

Die Artillerie f)atte 25 Xreffer beobachtet.

„Wöwe" erhielt 3 Xreffer:

1. ©leid) 3U beginn bes ©efedjtes mürbe ber Dberbunfer an Steuer^

borbfeite % 9tteter oberhalb bes Derfs getroffen. Die ©ranate ejplobierte

nad) Durd)fd)lagen ber SBorbmanb unb er3eugte eine $ot)fenftaube£ptofion

unb einen 35unferbranb. ^ol)lenftaubgefd)mängerte ßuft brang burd) bie

SSadborb offene 3Sunfertür in ben #ei3raum unb mürbe 3ur (£nt3Ünbung

gebracht. Die entftanbene Stichflamme burdjbrang ben #ei3raum unb

fd)lug bis in ben *Jftafd)inenraum. 3n biefem mürbe niemanb Beriefet, im

i)ei3raum bagegen mürbe bie gefamte 2tebienungsmannfd)aft, fecfys $)e\$ex t

auger ©efedjt gefefet. 27 in bem 23unfer arbeitenbe Snber mürben 3um
größten Xeil fdjmer oerbrannt. Die ^eferoen für fyeitfaum befehlen fofort

bie Stationen ber Ausgefallenen, fo bafc feine Setriebsftörungen eintraten.

Der 33unferbranb, ber größeren Umfang annahm, fonnte erft mit großen

Sdjmierigfeiten am folgenben Sage gemeiftert merben, ba bas $umpen=
meiftertjellegat, bas 9Jcafd)inenl)ellegat unb bas 9Jcinenf)ellegat in 9Jcit=

leibenfdjaft ge3ogen maren unb burd) brennenbe Slabel eine ftarfe Ctualm=

entmidlung entftanb.

2. Günfdmß an Steuerborb in ben SDcannfdjaftsmofmraum. Die ®ra=

nate tötete einen fyelzev unb oermunbete einen 9Jcafd)iniftenmaaten ferner,

riß bas #ol3fd)ott 3um Stfcannfdjaftsraum fort, burd)fd)lug ein geuerlöfd^

roljr. Das ©efdjoß betonierte an SBadborbfeite yz steter unter Sßajfer

unb er3eugte f)ier ein ßod) oon ettoa 35 emi Durdjmeffer. (Bin 23erfud) bes

ßeutnants 3ur See b. *Hef. oon 5)elmf)olt, auf einer Sacobsleiter oon außen

an bas Qed Ijeransufommen, ermies fid) bei ben ftarfen *8emegungen bes
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Sdjiffes als ausficfytslos. Das ßetffegel mürbe ausgebracht unb über bie

Ausfdjußftelle gelegt. 2öät)renb ber Didjtungsarbeiten brang oiel 2öaffer

in ben 9taum, bas beim Überholen bes Schiffes bis 3ur 25ruftl)örje ftanb.

Sie oorläufige Dichtung gefdjaf) mit 9Jcatra£en, Hängematten unb ßetf*

pfropfen. (£rft am näd)ften Xage rourbe ein haften um bas ßetf gebaut

unb mit ßement ausgefüllt.

3. ©ine (Branate ging burd) bie SSrücfe, etroa 1 ÜJJceter hinter bem *ßeil=

fornpafc oorbei, unb 3ertrümmerte haften unb 3nftrumente auf bem

Signalbedi.

Aud) bie Xorpeboroaffe ift in biefem (Befedjt 3um ßnnfatj gefommen.

Der ^ommanbant roollte urfprünglid) ben Dampfer nur burd) Artillertefeuer

außer (Befedjt fefeen, fo ba$ bieXorpeboroaffe 3unäd)ft nid)t oerroenbet rourbe,

obgleid) bie ßage anfangs — ber (Begner ftanb oorlid), an Steuerbord

feite, etroa 100° — für bie Xorpeboroaffe nod) günftige Sdjußgelegenfyeit

bot. 9tad)bem „9Jcöroe" bie erften 3roei 12 cm=Xreffer erhalten fjatte, befam

ber Xorpebooffoier gfeuererlaubnis. Sßaljrfdjeinlid) um ber Artillerie oon

„ÜDcöroe" ein möglidjft Heines $\tl 3U bieten, breite ber Dampfer um ettoa

2 bis 3 Strid) roeiter nad) Steuerborb, fo baj3 fid) bie Xreffausfidjten für

bie Xorpeboroaffe roefentlid) oerfd)led)terten. Der erfte Sdjug aus bem
Steuerborb oorberen 9tol)r rourbe oon bem Xorpebooffoier oon ber SSrüde

losgemadjt, bann oerfagte bie SBrücfenabfeuerung, fo bafc bas Steuerborb

adjtere *Rol)r nad) Angaben burd) Sprad)rol)r felbftänbig fdjofc. infolge

bes Abbreljens bes geinbes gingen beibe Sdjüffe nad) 23eobad)tung oom
Signalbed aus oom oorbei. (£s rourbe fofort nadjgelaben unb g?euer=

erlaubnis an bie *Rol)re gegeben. Der oorbere Sd)u(3 fiel, ber adjtere

nid)t. 3n3roifd)en Ijatte „9Jcöroe" roieber einen Artillerietreffer erhalten.

Wad) Ausfage eines (Befangenen ift ber britte Sdmfj an bem redjt oon

„ÜDcöroe" abliegenben (Begner parallel oorbeigelaufen; ber adjtere Xorpebo

flemmte fjalb im *Hot)r, roeil beim dlatylabm aus bem fteferoefaften eine

Störung eingetreten roar, oerurfadjt burd) bas feljr ftarfe Überholen bes

Sd)iffes in bem rjofyen Seegang. Das bort oorljanbene geringe £orpebo=

perfonal fonnte mit Aufbietung aller Gräfte bie Störung nid)t befeitigen.

gür bie Xorpeboroaffe roaren bie 23erf)ältniffe benfbar ungünftig. Sot

fd)on bie taftifdje ßage nur geringe Xreffausfid)ten, fo rourbe bie 33e=

bienung ber 2ßaffe nod) baburd) fefjr erfdjroert, bafc burd) bas ftarfe Über=

Ijolen ber „*ücöroe" in ber groben See bie ausgefdmnmgenen 9tol)re 3eit=

roeife in bie See taud)tm ober t)od) in bie ßuft ftanben. Das Arbeiten

am achteren ^Rofjr rourbe and) baburd) beljinbert, bog ein Xeil bes Xorpebo=

perfonals gegen bie unruhig geroorbenen, in bie 35oote unb auf bas Ad)ter=

betf eilenben 3nber eingreifen unb ben (Befangenenpoften gegen eine
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*ßanif, bte bei ben (Befangenen ausgebrochen mar, unterfiüfeen mußte.

Sie Verftänbigung mit ber Vrücfe mar burd) einen Xreffer unterbrochen

morben. Das 6d)iff brannte bereits mittfdjiffs. Xro£ aller 6d)roierigfeiten

fyat bas Xorpeboperfonal in bem (Befedjt umfidjtig unb ruf)ig gearbeitet

unb brao feinen 9Jcann geftanben.

Der är3tlief)e 23ertd)t melbete folgenbe Verlufte:

Durd) (Branattreffer fofort getötet i)eiaer Volmtfe. ©djmeroerlefet

*Hcafd)iniftenmaat 6turm, beffen Xob nad) einigen Minuten eintrat,

©djmeroerletjt burd) Sranbrounben Oberl)ei3er Krüger, Oberl)et3er $ungs,

f)ei$ev (Brc% Reiser Steffels, Oberljeiser Dppermann. ßeid)tüerlet;t Ober*

f)ei3er Vutterbrobt unb #ei3er ßen3. — Snsgefamt 2 Xote, 5 6d)mer=

oerletjte, 2 ßeidjtoerlefete. 2tußerbem rourben 27 3nber mit fernerer unb

16 mit leidjter Verbrennung befjanbelt. gerner rourben 9 DJcann oom
(Begner teils fcfyroeroermunbet eingeliefert. — Der Veridjt bes 2tr3tes

fd)ließt:„ Die Vermunbeten 6..9J1.6. »ÜDcöme« beroa^rten trofe iljrer ferneren

Verlegungen eine oorbilblidje Haltung unb äußerten feine klagen."

(£rft nad) bem (Sefedjt erfannte man bm (Segner als ben englifdjen

Dampfer „Otafi", 9575 Vr. m. X. Vis 7 Ul)r roaren brei Voote bes ge=

funfenen geinbes aufgenommen. (Es rourbe feftgeftellt, bafc bas 6d)iff

im Dienfte ber 2tbmiralität ftanb unb 3ur &\t in Vallaft oon ßonbon nad)

9cem $orf unterroegs mar. (Es fyatte 73 SDcann an Vorb gehabt, oon benen

ber Kapitän 6mitf) unb 5 9Jcann gefallen ober ertrunfen finb. Die übrigen

67 3Jcann mürben an Vorb genommen. SCRit ber Vernichtung ber „Otafi"

mar bie (Befaljr für „9Jcöme" nod) nidjt oorüber. Qwav mar man bes

2öaffereinbrud)s #err gemorben, aber in ben getroffenen Vunfern mürbe

bie geuersgefaljr immer größer. 9lod) am nädjften borgen fdjlugen bei

ber Unterfudjung bes Vranbfjerbes aus allen Ventilatoren bie flammen
heraus, fo bafc trofe ber Vefämpfung bes geuers mäljrenb ber gansen

9cad)t bas geuer an Umfang 3ugenommen rjatte. Die ßage mürbe feljr

bebenflid), sumal bie Munition nur burd) 5)ol3mänbe abgefdjottet mar.

üftur mit Aufbietung aller Gräfte gelang es in ber fteit oon 3mei Sagen,

bie oolle 6id)erl)eit mieberf)er3uftellen. Viel Unruhe brachten in biefen

©tunben and) bie 3al)lreid)en in ben unteren Räumen eingefperrten (Be=

fangenen, beren (Einfdjlteßung aus ©idjerljeitsgrünben notmenbig mar.

(Braf 3U Doljna mad)t anfdjließenb an bas (Befed)t bie Vemerfung,

ba$ Sdjiffe oon ber Vauart bes 5)ilfsfreu3ers „Wöxoe" für ben i)anbels=

frieg im 2ltlantifd)en 03ean nidjt meljr genügten, feitbem bie (Englänber

itjre 6d)iffe mit mobernen (Befdjüfeen mittleren Kalibers ausrüfteten unb

anfdjeinenb bm Kapitänen befohlen Ratten, auf alle gälle SBiberftanb 3U

leiften. Von einem i)ilfsfreu3er muffe perlangt merben, ba$ er jebes
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i)anbelsfcf)iff unbebingt fcfmelt oernicf)ten fönne. #ier3U müßten in erftcr

ßinie ©efdjoffe mit ftärffter SBranbmirfung oermenbet merben, bie es bem

©egner unmöglich maa>n, fo lange 2öiberftanb 3U leiften. „Dtafi" fyätte

etwa 25 Xreffer erhalten, meiftens in ber 9läf)e feines ©efcfyütjes, bevor

es 3um Sdjmeigen gebracht merben fonnte. gerner fei nötig eine beffere

<5d)otteneinteilung, als fie ein normaler ^anbelsbampfer f)at, unb fd)ließfid)

müßte bas 5)ol3merf im Innern bes $reu3ers aufs äußerfte beftfjränft

merben.

Sie SBeftattung ber gefallenen ßeute fanb DJcontag, ben 12. *Mr3,

ftatt. 23on ber 25eenbigung bes ©efedjts bis 3U biefer Qett mürben nur

3mei mit ßidjtem fafjrenbe Dampfer, anfcfjeinenb Neutrale, gefefyen, benen

ausgemicfyen mürbe.

2Tm 13. nachmittags !am bei einer 6icf)tmeite oon 6 (Seemeilen

ein Dampfer ot)ne W)%eid)en, olme gunftelegrapf)ie, jebod) mit einem (Be=

fdjüfe am $)ed, in 6id)t. „SOeöme" breite etmas ab unb ging auf fleine

gafyrt, fo bafc ber Dampfer, ber öftlicfyen Slurs tyatte, langfam auffam.

2I(s er bas fyed ber „Oleome" auf ungefähr 20 hm paffierte, mürbe ein

2öarnungsfd)uß gefeuert. Der Dampfer oerfua>te hierauf 3U entfommen.

(Es mürbe bemerft, ba$ ßeute an fein (Befdjüfe liefen. Vlad) 3mei Saloen

ftoppte er, bas ^rifenfommanbo fonnte an Sorb gefefet merben unb ftellte

feft, bafc es ber im Dienfte ber englifdjen 2lbmiratität befinblidjc Dampfer

„Demeterton" oon 6048 33r. *K. X., mit einer feljr großen 5)ol3labung oon

5)alifar. nad) (Efjerbourg beftimmt, mar. (Er tjatte 37 &öpfe an SBorb. (Er

mürbe in allen Abteilungen fo gefprengt, bafc bas 6o)iff fenterte unb

fietoben trieb. Der Dampfer Ijatte ein 7,2 cm=@efcf)üt} an $orb, unb im

^artenljaus bes Dampfers mürbe ein Schattenriß ber „OJcöme" oor=

gefunben. Der gefangene Kapitän fagte aus, er f)abe 3unäd}ft ben #ilfs=

freier für einen Dampfer ber #enberfon=ßinie gehalten unb bie „SDcöme"

erft erfannt, als fie auf ilm 3ubref)te unb es 3U fpät mar.

2lm fotgenben Xage, bem 14. oormittags, mürbe ein Dampfer mit

meftlidjem Slurs beobad)tet, ber am S)ed ein 5)aus fjatte, in bem offenbar

ein (Sefd)M3 oerfteeft mar. Da ber Dampfer auf glaggenfignal unb 5öar=

nungsfcfjuß 3U entfliegen fudjte, unb ba ßeute nad) bem fyau\e am fyed

liefen, mürbe auf 1500 2Mer bas geuer auf ilm eröffnet, (Erft nad) $at)U

reichen Treffern ftoppte bas Scf)iff. SSeim 9cäf)erfommen mürbe ein

®efd)üfe ausgemacht, bas buvd) klappen oerfletbet mar. Diefe maren l)er=

untergefalten, geigten Scfjußlödjer, unb bas *ßrifenfommanbo fonnte feft=

ftellen, bafc bas ®efd)üö aleid) beim SUarmacfjen besfelben außer (Sefecfyt

gefegt morben mar, mobei 3toei 9Jcann il)r ßeben oerloren. (Es fjanbelte

fiel) um ben Dampfer „(Sooernor", 5524 25r. dl. X., ber ebenfalls im Dienfte
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ber englifdjen 2lbmiratität fuljr unb fid) auf bem 2Bege oon ßioerpool nad)

Kanaba befanb. 45 OJcann ber Befa^ung, unter benen fid) 7 ßeid)t= unb

5 Sdjmeroerletjte befanben, mürben an SSorb genommen. 23on ben letzteren

ftarben 3mei am folgenben Xage. Das Sdjiff mürbe oerfenft.

Um bie befonberen Kemt3eid)en ber „9Jcöme", bte auf ber erbeuteten

6ti33e fefjr richtig angegeben maren, 3U oeränbem, mürbe bas $)ol3mert

ber SSrüde mit einem graugeftridjenen 33e3ug oerfleibet, bte oorberften

Boote mürben fortgenommen unb metter nad) adjtern 3toifd)en SSrüde unb

Sdjornftein aufgeteilt. 23led)fd)otten mürben angefe^t, bie 2Bol)nräume

cortäufdjen follten, unb bas (Selänber am Bormars entfernt. 21m 16. Wäv$

ftanb „Oleome" fo meit nörbltd), baß Begegnungen mit #anbelsbampfern

nid)t meljr 3U ermarten maren. ©raf 3U Dolma befcfyloß baljer, 3U oer=

fudjen, 3um oierten 9#ale bie Sperre 3U burd)bred)en.

Das Kriegstagebuch fdjretbt: „T)a ber *ßrooiant megen ber großen

3af)I ber (Befangenen — 493 9Jcann unb 100 3nber — nur nod) etwa

brei 2öod)en reidjt, befdjtieße td) megen ber ©efafyr, im (£ife fteden3U=

bleiben, nid)t nörblid) um Sslanb l)erum3ugel)en, fonbern füblid) burd)=

3ubrecfyen. 3n Beachtung bes gunffprudjs oom 8. Wäv$ über bie ßage oon

feinblidjen Sdjiffen fteuere id) 3unäd)ft ben *ßun£t 63° 9lorb unb 20° SBeft

an unb merbe bann oerfudjen, mit l)öd)fter $al)rt oftmärts burd)3ubred)en."

Diefer Durdjbrud) mit f)öd)fter 2Infpannung oon 9Jcafd)inen unb Steffeln

am Sdjluß einer langen ®reu3erfal)rt unb oor allen Dingen nad) ben

ferneren Berluften bes 9Jcafd)inenperfonals burd) bas ©efedjt mit „Otafi"

ift eine ßeiftung, bie befonbers f)eroorgel)oben merben muß. — Die #ei3er

lehnten 2lusl)ilfeperfonal oon *ücatrofen ab, „fie mollten iljre Aufgabe allein

burd)fül)ren. 3n ber legten §e\t l)ätte bas feemännifdje *ßerfonal fo oft

Bemeife oon Xüdjtigfeit geben fönnen, jefet mollten fie 3eigen, mas fie

fönnten." 2lm 17. mittags ftanb „9Jcöme" faft genau an bem oorftefjenb

ermahnten fünfte. Bon 6 Ul)r oormittags bis 8 Uljr nachmittags naljm

eine feinblidje gunfftation ftetig an ßautftärfe 3U. 2lnfd)lief3enb bis 10 llf>r

oormittags blieb bie ßautftärfe annäljernb gleid), unb nad) 12 Uljr mittags

naljm fie ab. Der Berfel)r, ben biefe Station mit ber Wlefyxftafy ber

anberen Stationen unterhielt, ermedte ben Gstnbrud, bafc bie Bemadmngs=

linien tatfädjlid) genau fo lägen, mie angenommen morben mar. Da
5)ilfsfreu3er „9Jcöme" l)eim!el)renb faft an ber gleichen Stelle burdjbrad),

bie i)itfsfreu3er „ßeoparb" aud) für feine ausreife berüdfidjtigen mußte,

fo fann bie ßage ber englifdjen #ilfsfreu3er im 2lbfd)nitt „ßeoparb" nad)^

gefeljen merben (Seite 226). „ßeoparb" ift 3mar, e\)e er bie englifdje äußere

Bemad)ung erreichte, bereits oernid)tet morben, er fyatte aber genaue
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2Inmeifungen über ben geinb füblid) Qslanb erhalten, Diefe 2ln=

meifungen fonnten natürlid) bem 5)ilfsfreu3er „Wlöxoe" n t d) t übermittelt

merben.

Die Sidjtmeite an biefem Xage betrug etma 15 (Seemeilen. Der %&inb

mel)te aus Sübfübmeft Stärfe 6. 2tm Xage mürbe möglid)ft rauchlos mit

13 (Seemeilen gefahren unb bei Dunfelmerben auf l)öd)fte galjrt gegangen,

fo baß bas Sdjiff bei bem ad)terlid)en 2Binbe ungefähr 14 Seemeilen über

ben ©runb madjte. 2tm folgenben Xage, an meinem nidjts Stuffälliges

bemerft mürbe, mar bie Sidjtmeite nur ungefähr 10 (Seemeilen unb naljm

am 9cad)mittag ftetig ab. Das Sdjiff mürbe etmas umgemalt unb an ber

5Borbmanb mit l)ollänbifd)en ^teutralitätsfarben unb bem Sdjiffsnamen

„3aoa=2lmfterbam" oerfeljen.

2tm 20. 9Jcär3, frül) um 1 VLfyx, mürbe Utfire 8 Seemeilen ab paffiert.

3mifd)en Utfire unb (Egerö fonnten 21 f)ellerleud)tete Dampfer, bie in

mehreren ©ruppen fuhren, beobachtet merben. „2Jcöme" l)ielt fid) nun»

mel)r bid)t an ber ®xen$e ber neutralen ©emäffer unb fteuerte ben

ßeud)tturm oon (Egerö an. 2tm 9iad)mittag um 5 lll)r mürbe ein gunf=

fprud) an bas glottenflaggfd)iff über ben Stanbort ber „ÜDcöme" ab=

gegeben unb gemelbet, bafc bie Sunbpaffage für bie #eimfel)r gemä^lt

mürbe. Sei Dunfelmerben mürbe ber Sdjornftein fd)mar3 gemalt unb bie

l)ollänbifd)en 9ceutralität$3eid)en entfernt. Die 2lntmort bes Flottenchefs,

2lbmiral Sdjeer, auf ben gunffprud) ber „9Jcöme" lautete: „Den 23eefs

bift bu ein Ungeheuer, uns bift bu ungeheuer teuer."

Der gunffprud) an ben 2Ibmiralftab lautete: „S)abe oerfenft im

gan3en 21 Dampfer, 5 Segelfd)iffe, 119 600 Sruttoregiftertonnen. Dampfer

»Dtafi« im ®efed)t oerfenft. (Eigene SBerlufte 1 Unteroffaier, 5 5>et3er tot,

1 Sdjmeroermunbeter, 2 ßeid)toermunbete, l)abe an 23orb 404 (Befangene,

89 Neutrale, 100 Snber, barunter (Englänber 10 oermunbet, 4 franf, unb

Snber 6 fdjmer, 21 leidjt oermunbet. Darf id) 3ur 2lbgabe ber SSermunbeten

unb (Befangenen nad) $iel einlaufen?"

2lm 22. 9Jcär3 machte „Wöwe" in Sliel an ber SSoje feft. Der ßol)len=

beftanb betrug nod) 1360 Xonnen. Der (Sefamtfofjlenoerbraud) oom 22. 9co=

oember bis 22. 9Jcär3 Ijatte 4431 Xonnen betragen. (Es mar hiermit in

120 Seetagen eine Dampfftrede oon 27 064 Seemeilen 3urüdgelegt morben.

Das SSegrüfeungstelegramm bes ^aifers lautete: ,,3d) Ijei&e Sie unb

Styre tapfere 23efa£ung oon S)ex^en in ber #eimat millfommen. 3n banf=

barer Sßürbigung Styrer Xaten, bie für alle Reiten ein Ruhmesblatt

meiner Marine bilben merben, ernenne id) Sie 3U meinem glügel=

abjutanten."
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ßifte b e r t) o m i) 1 1 f s

aufgebrachte
freier „Wlövoe" bei ber 2. gafyrt
n unb oerfenften <5 cf) t f f e.

Saturn
Nationalität

unb Name
©röfje

Sr.fö.S:.

ßabung 23on — nad)

25e-

faßung
(grauen
u. mn'b.)

23emerfungen

2.12.16 (ingl. 2). „93ol=

taire"

8618 feine ßioerpool

Nero ?)orf u.

Sübamerifa

94

4.12.16 Norroeg. 2).

„$)aü*björg"

2586 Stütfgut,

10 2lutos

Nero $orf

SBorbeaur,

47

6.12.16 engl.2).„9ttount

£emple"

9792 ßebensmittel,

710 ^ferbe

SNontreal

ßioerpool

111

8.12.16 engl.S.„2)ud)ef3

of eornroall"

152 Sifäe St. 3ofms
(fteufunblanb)

©tbraltar

6
Sofort nad) bem

aufbringen oer-

8.12.16 Cingt. 2). „King

©eorge"

3852 Stütfgut ^3rjUabe[pr)ta

9Jtand)efter

31
fenft

9.12.16 (ingl. 2). „dam*

brian Stange"

4235 SBeijen,

Stütfgut

^Baltimore

ßioerpool

39

10.12.16 ©ngt. 2). „®e=

orgtc"

10077 SBeijen, 2lu-

tos,ßebens=

mittel, 1200

$ferbe

*)3f)ilabeipt)ta

ßioerpool

142

11.12.16 engl. 2). ,Jar. 4652 gleifd), 2lu= Nero ?)orf 37 2lm 31. 12. 16 mit
rorobale" tos, Wla\d)\-

nenteile,

Munition

ße i)aore 469 (Befangenen

unb Neutralen in

Sroinemünbe an*

gefommen
12.12.16 engt. 2). „Saint

ÜD)eobore"

4992 Kohlen Norfolf

Saoona
39 3ur entnähme oon

Kotjlen behalten,

fpäter #tlfsfd)iff

„©der". 14.2.17

18.12.16 engt. 2). „2)ra=

matift"

5415 ßebensmittel,

5)ola, 2lrfen

San gran=

dsco

ßioerpool

68
oerfenft

Sofort nad? bem
26.12.16 Srana. S. „Nan-

tes"

2679 Salpeter Squique

öonbon
25 aufbringen oer*

fenft

2. 1.17 grans. 6. „2ls=

nieres"

3103 5Bei3en 58at)ia <Blan=

ca, ^auillac

29

5. 1.17 3apan.2). „S)\xt-- 3798 Ötfamen, Sombag 48 3ur 2lufnaf)me ber

fon 2Karu" 3Jlangan,

erä

Nero tyoxt ©efangenen bei»

behalten, fpäter

fretgelaffen

8. 1.17 engl. 2). „Nab=

norft)ire"

4310 ®affee,ßafao Santos

ßonöon

72 Sofort oerfenft

$>et Sreuäerftteg. III. 14
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Be-

Datum
Nationalität

unb Name
©rö&e

St.». 2.

ßabung Bon — nad) jahung
(grauen
u.ftinb.)

Bemerfungen

9. 1.17 ®ngr. d. „am-

nief)"

2890 ßof)len
f. engl, flotte

naa) ?ßer=

nambueo

35
•

10. 1.17 (Jngl. 2). „Ne=

tyerbn 5)all"

4461 Neis NangoonXrl»

nibab (€ute)

59

15. 2.17 ®ngl. 2). „Brecf*

notffoire"

8423 ftot)len Belfaft, Wo
be Janeiro

90

16. 2.17 engl.2).„grenrf)

Brince"

4766 #afer, 9Jlats,

eornebBeef

ßa «ßtata

ße^aoreunb

e^erbourg

38

16. 2.17 engl. 2). „ebbie" 2652 Sohlen Neroport

Neros

ftran Bentos

25
Sofort oerfenft

24. 2.17 ®ngl. 2). „Rafye*

rine"

2926 ffieiaen Buenos

21ires

Safar

24

4. 3.17 engl. 2). „Ni)0=

bantfje"

3061 feine 2llgier

Santiago be

euba

29

10. 3.17 engl. 2).„esme=

ralbas"

4678 feine (für 21b»

miralität)

fiioerpool

Neroport

Neros

119

10. 3.17 engl. 5). „Otafi" 9575 feine (für 2lb=

miralität)

ßonbon

Nero $orf

73 3m ©efedjt ge-

funfen

13. 3.17 engl.2).„2)eme= 6048 i)ol3(für2Ib. ^OltfOff 37

14. 3.17

terton"

engl.2).„©ooer* 5524

miralität)

feine (für 21b»

eijerbourg

ßioerpool 45
•Sofort oerfenft

nor" miralität) ßanaba •

Bon &.W.S). „@eier" („Saint Xfjeobore") oerfenft:

31.12.16

3. 1.17

engl.S.„3ean" 215 3utfer ^ßernambueo

ßiffabon

Norroeg. S. 1227 SBalöl, Srromnaes

„Staut" ©uano Queenstoron

16
Sofort oerfenft
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S- TXL £)Ufsfreu3er „(Breif*

<2- 15cm ZTpd.fi. O o
75^/77 15cm)

2-Sem 1/50 (halbautomatisch)

zurBewaffnungvonPrisen
im Zwischendeck

.

Der achterne Schornstein, ein

Scheinschornstein, wurde vor

dem Inseegehen abgenommen.

1 : 1500

<8r. m. Z. = 4963; .Gänge: 127,7 m; SBrette: 16,5 m; Xiefgang: 7,5 m

eingaben über b!e 25efatjung:

ßombt. g. ®apt Xtefce f
I. 0. ßaptlt ftebesfn f
SR. 0. Äaptlt b. 9te[. Süngling

21. 0. Dblt. 3. 6. SBebbige f
Oblt. 3. 6. b. ftef. eifon

Oblt. 3. 6. b. 9tef. lölarttn (Robert) f
fr £. 0, ßt. 3. 6. bemann f
X. 0. ßt. 3. 6. 0. 23nd)elberg

ßeit. 3ng. 3R. Ob. 3ng. *8ruf)nfen

m. Ob. affift. 2Tr3t Dr. GTreuöfelbt

^iersu 130 afttoe unb 167 inafttoe 9ttannfcf)aften

©efamtfopfftärfe: 307

14*
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Der 5)iffsfreu3er „©reif" ift bei fetner ausreife auf bem 9torbfee=

friegsfdjauplaö oernidjtet toorben. Dafjer befinben fid) im üJtorbfeebanb V
Angaben über ben Untergang, mobei jebod) bie allgemeine ßage bes 9torb=

feefriegsfajauplatjes im Borbergrunbe ftefjt. 3m folgenben merben ba=

gegen bie (Ereigniffe, mie fie an 23orb bes 5)ilfsfreu3ers „©reif" fid) ab=

fpielten, eingefjenb gemürbigt unb bie englifdjen ©egen3Üge nur fomeit

einer fritifdjen Betrachtung unter3ogen merben, roie fie unmittelbar für

„©reif" tatfädjltd) in bie (Erfdjeinung getreten finb.

(Ein Slriegstagebud) bes $)itfsfreu3ers „©reif" ift nid)t Dorfjanben, ba

alle 2Iuf3eic^nungen unb Sdjrtftfadjen mit „©reif" untergegangen finb.

Der ältefte überlebenbe Dffoier, S^apitänleutnant b. 9t Süngltng, ber als

5flat)igationsofft3ier einen überblicf über alle SJcafcnafjmen, bie oon ber

Slommanbobrüde ausgingen, gehabt f)at, t)at einen ®efed)tsberid)t bem

21bmiralftab eingereicht. Hufcerbem liegt ein fefjr ausführlicher Bericht oon

bem 9ttarineoberaffiften3ar3t b. 9t Dr. (Ereufefelbt, 6d)iffsar3t an Borb

bes #ilfstreu3ers „©reif", cor. Der bienfttuenbe Xorpebomafd)inift Beinife

l)at ebenfalls unmittelbar nad) bem Untergänge unb feiner ©efangem

naljme eigene (Erlebniffe unb bie Angaben einiger Mitgefangener auf*

gefdjrieben. 3m mefentlidjen ftimmen biefe brei 23ertd)te über ben Stampf

bes „©reif" unb feinen Untergang überein unb ergäben fid) gegenfeitig.

(Es ift bafjer möglid), ein gan3 flares Bilb bes ©efdjel)ens 3U geben, 3umal

aud) ber Xorpebooffoier, ßeutnant 3ur See o. Bndjelberg, nadjträglid)

nod) einige Unftarfyeiten berichtigen fonnte. Someit bie engltfdje ©egen=

mirfung gefd)ilbert mirb, gefd)iel)t bies nad) bem amtlichen 9Berf „^Jcaoal

Operations", Banb 3, oon Sir Julian S. (Sorbett.

Glitte Sanuar 1916 mürbe auf ber ^aiferlidjen SBerft ®iel ber

Dampfer „©üben" als 5)ilfs!reu3er bereitgeftellt. „©üben", 4963 *8r. *R. X.,

mar ein neues Scfyiff unb oon ber Deutfd)=21uftralifd)en Dampffd)tffs=@efell=

fd)aft übernommen. 21m 23. Januar mürbe gregattenfapitän Xiefee 3um

^ommanbanten biefes Schiffes, meldjes als 5)ilfsfreu3er ben Warnen

„©reif" erhielt, ernannt. Die Armierung beftanb aus oier 15 cni=SK.

unb 3toei Xorpebobreitfeitrofjren.

Der Befef)! für 5)ilfs!reu3er „©reif" lautet ge!ür3t folgenbermaften:

„Das auslaufen gefd)ief)t nad) Eingabe bes ®ommanbos ber 5)od)fee=

flotte unb mit beffen Unterftütmng.

„9tad)rid)ten oom geinbe: 23or ben 5)äfen ber Bereinigten (Staaten

von 21merifa befinben fid) fetnbltdje ®reu3er, oor 9tem ?)orf l)ält fid)

„(Effer/' auf. Wad) bem 9Jctttelmeer ift ein lebhafter Berfefjr oon feinb=

lidjen ®riegsfd)tffen unb tylfsfrtegsfdjiffen, bei ben ^anarifdjen unfein

unb an ber Dftfüfte oon Sübamerifa finb fernbliebe ®rtegs[d)tffe unb 5)ilfs=
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friegsfd)iffe beobachtet roorben. (5s ift an3unel)men, bafc fett ber Xätigfeit

bes #iffsfreu3ers „$cötoe" bie 20 a d) f a m f e i t namentlid) an ben 9torb=

fee3ugängen unb im 21tlantifd)en Oaean erfjebltd) fdjärfer ge=

roorben ift.

„Aufgabe: #anbelsfrieg. Sanad), roenn möglid), $)eimfef)r, fonft, roenn

bie Mittel erfdjöpft finb, in einem neutralen #afen auflegen. 5)ie 2Baf)l

bes *8etätigungsfelbes bleibt bem Kommanbanten überlaffen. 3U bead)ten

ift bie 23erfd)iffung oon Kriegsmaterial aus üftorbamerifa, bemnäd)ft bie

3ufuf)r oon (Betreibe t)om ßa *ßlata, bie 9Jlitte Februar begonnen fyat

„21merifanifd)e Sd)iffe follen nur oernid)tet roerben, roenn mel)r als

bie Hälfte it)rer ßabung aus f)od)toertiger unbebingter 23annroare befte^t.

„Der ©ebraud) einer beliebigen ^anbelsflagge ift als Kriegslift ftattfjaft,

oerboten ift ber SDcifcbraud) einer prioilegierten glagge OParlamentärflagge,

21b3eid)en ber ©enfer Konoention, 9cot3eia>n). Sie Kriegsflagge mufc aber

bei 21usfüf)rung jeber Kriegsfjanblung roefjen, alfo 3. 58. fdjon bei Abgabe

bes 2ßarnungsfd)uffes ober bes Stoppfignals beim 2lnf)alten eines

Schiffes."

33eoor ber #ilfsfreu3er „©reif" feine Steife antrat, erhielt „U70",

Kapitänleutnant 2öünfd)e, ben 33efef>r, oor bem #ilfsfreu3er auf3uflären.

5)as U=23oot follte auf einem oorgefd)riebenen Kurfe, ber ungefähr 70 See=

meilen frei oon ber norroegifcfjen Küfte führte, fo fahren, bafa es auf ber

Strede, bie ber #itfsfreu3er am e r ft e n 21usreifetage 3urüd3ulegen fyatte,

40 Seemeilen oor biefem Ijerlief. (£troa auf ber SBreite oon Staoanger

follte bas U=25oot fef)rtmad)en unb in gleicher 2öeife am näd)ften Sage

ben Kurs nod) einmal ablaufen, roeil beabfid)tigt mar, ben 5)ilfsfreu3er

„2Bolf" unmittelbar hinter „©reif" ausreifen 3U laffen. fie^teres ift jebod)

nid)t 3ur 21usfüf)rung gefommen, meil „2Bolf" („23elgraoia") in ber (Eibe

feftfam unb auger Sienft geftellt roerben mufcte (fief)e Seite 238). 21n

bem Xage, an roeldjem „U 70" bie 21ufflärungsfaf)rt unternahm, mar feljr

fd)led)tes, unfidjtiges 2Better, fernere See unb Sdmeeböen, fo bafc „U 70"

für ben 5)ilfsfreu3er „©reif" feine unmittelbare 58ebeutung gehabt fjat.

£er 23erid)t bes Kapitänleutnants b. 9i 3üngling ermähnt „U 70" über=

fjaupt nid)t, unb im Xagebud) oon „U 70" roirb roieberum ber #ilfsfreu3er

„©reif" nid)t genannt; beibe gal^euge l)aben fid) roeber gefefjen, nod)

finb fte roäfjrenb ber %al)xt miteinanber in 93erbinbung getreten. (£s ift

aber 3U ermähnen, ba$ „U 70" ungefähr 70 Seemeilen redjtroeifenb 5ßeft

oon ßinbesnes ein englifdjes U=35oot bemerft f)at, meines oor einem fleinen

Sturmftagfegel in ber groben See trieb. „(Ein Angriff auf ben ©egner

mar unter bm fdjroierigen 2öetteroerl)ältniffen ausgefd)loffen." Sebod)

ift ein gunffprud) über bas englifdje lt=23oot oon „U 70" gemacht roorben.
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Ob „©reif" btefen gunffprud) abgehört Ijat, ift nid)t ermittelt morben. (5s

fei an biefer ©teile oorausgefd)tdt, bafa ber #ilfstreu3er „©reif" faft genau

24 ©tunben fpäter bte ©egenb paffierte, an mela>r „U 70" bas englifdje

U=35oot bemerft fjatte. ßefeteres i)at 3metfellos ben #tlfsfreu3er „©reif"

beobachtet unb aud) gemelbet, benn ber 6d)tffsar3t bes „©reif" ermähnt

In feinem Sertd)t, bafc er aus einem ©efpräd) bes gunfoffoiers, fieutnant

3ur 6ee Xtemann, ber letber gefallen ift, erfahren f)ätte, bafc oon einem

engltfdjen U=Soot ein gunffprud) aufgefangen fei, „oerbäd)tiger, an*

fdjetnenb bewaffneter Dampfer auf ber %ai)xt nad) Sorben gefid)tet". Das

engltfdje ®efd)td)tsmerf ermähnt biefen gunffprud) ntd)t, fdjreibt aber, ba$

am 28. gebruar bie englifdje 2lbmtralttät 2lbmiral Sellicoe barüber unter*

richtet fyabe, bafc ein ßodfdjiff (decoy ship), maf)rfd)einltd) in Segleitung

eines Unterfeeboots, aus bem 6fagerraf fäme. 9Jcan barf annehmen, baf}

btefe 9tad)rid)t auf ©runb bes U=23ootsfunffprud)s übermittelt morben ift,

3umal alle in grage fommenben ©tanborte unb Ut)r3etten genau über=

einftimmen.

2lm 27. gebruar, nachmittags 4 Uf)r 30, lichtete ber #ilfsfreu3er

„©reif" auf ber (£tbe 2lnfer unb bampfte mit nörblidjem Shtrfe burd) bte

als minenfret be3eid)nete gafyrftrage mit Slurs auf 5)orns 9tiff. ßetjteres

mürbe fur3 nad) 1 Ufjr nadjts paffiert. Das Setter mar biefig, bie

Std)tmette nur 2 (Seemeilen. Der 2Binb mel)te aus <5üboft, 6tärfe 4

bis 5; ber ®urs mar fo abgefegt, baß man genau mie bas am Xage oor=

fjer entfenbete U=95oot bte normegtfdje Stifte etwa in 70 (Seemeilen 2lb*

^tanb paffteren nutzte. 2lm 28. Februar mar ftürmifd)er 6üboftminb, ^olje

6ee unb häufige 6d)neeböen. Xagsüber mürbe nidjts Serbäd)ttges

bemerft. 3n ber %lad)t uom 28. 3um 29. Februar 3mifd)en 11 unb 1 lll)r,

als „©reif" ungefähr auf 60° Brette — breite oon Sergen — ftanb,

mürben 6d)einmerferftgnale beobachtet. „2tnfd)etnenb Ijanbelte es ftd) t)ter=

bei um englifdje ®reu3er, bte ftd) Ijalbftünblid) anriefen, aber feine
9)corfe3eid)en machten." 3m Serlaufe ber %lad)t flauten Söinb unb 6ee

ab, bas SBetter mürbe beffer, unb bie 6td)tmeite naljm beträdjtlid) 3U.

2lm 29. morgens gegen 5 tU)r, auf ungefähr 61° 9iorbbreite, mürbe ein

abgeblenbeter großer engltfdjer i)tlfsfreu3er gefidjtet. (£s mürbe abgebrefjt,

bie ©efedjtsftationen befefet unb „©reif" eingenebelt. Der ©egner, ber

auf etma 40hmi paffiert mürbe, fdjien infolge biefer yRafcnafyme „©reif"

nid)t gefe^en 3U fjaben. Der ^ommanbant bes „©reif", gregattenfapitän

Xtefee, fal) oon einem Angriff ab, um bte Aufgabe bes 5)anbelsfrieges im

2ltlantifd)en D3ean burd)füf)ren 3U fönnen.

©egen 9 llljr oormtttags mürbe mteber ein engltfdjer 5)tlfsfreu3er an

6teuerborb ooraus gefid)tet. 5öte fid) erft beträdjtltd) fpäter fjerausftellte,
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mar bies ber englifa> 5)ilfsfreu3er „2lnbes" (^Ropal Ottail (Eo.). Sofort

anhexte „©reif" ben bisher norbmeftfidjen Slurs etiüa um 8 Strid) auf

9lorboft, um einen Shirs auf Drontljeim 3U marfieren, unb fetjte bie nor=

megtfdje glagge. Der englifdje $reu3er, ber „©reif" ebenfalls gefloatet

Ijatte, änberte and) feinen Shtrs unb bampfte nunmefjr, 3unäd)ft in fefjr

großer Entfernung, an SSadborbfeite parallel mit „©reif". Das englifdje

Seefriegsmerf gibt an, ba$ 3U biefer Qeit „2lnbes" bas Signal burd) gun!=

fprud) gemadjt fjabe: „Setnb in Sid)t — 9torboft 15 Seemeilen." SSalb

barauf fam auf „©reif" ein 3meiter englifdjer #ilfsfreu3er „2llcantara"

(3ftonal 9ttail (£0.) in Sid)t. Diefer fufjr mit r;or;er galjrt an Steuerbord

feite bes „©reif" auf ©egenfurs. 2lls bas Signal „$einb in Sidjt" oon

„2lnbes" abgegeben mürbe, fyatte „2llcantara" nur bie *Raud)molfen bes

„©reif" in Sid)t gehabt, nid)t aber bie „2lnbes". 2luf biefe 9taud)molfen

f>telt „2llcantara" fofort mit f)öd)fter %at)xt 3U. (£s entftanben auf

„2ttcantara" Qmetfel, ob biefe *ftaud)fäulen oon bem Sdjiff fjerrüfjrten,

bas „2tnbes" als geinb gemelbet Ijatte. 2lls „2llcantara" ungefähr 50 hm
00m „©reif" entfernt mar, feuerte fie 3mei 2Bamungsfd)üffe. ©leid^eitig

ging bas Signal fjod): „Stoppen Sie fofort." 2luf „©reif", meldjer 31t

biefer 3e rt ^oe 5)itfs!reu3er in Sid)t fyatte, mar man fid) flar, baß ein

(Entnommen oöüig ausgefdjloffen mar, 3umal es nad) bem Shtrs ber

„2ttcantara" fo fdjien, als menn biefes Sdjiff bem „©reif" ben 9tüdmeg

oerlegen mollte. „©reif" madjte auf bie grage: „2öetd)es Sdjiff unb mof)in?"

bas Signal, ba$ ex ein normegifdjes Schiff auf ber gatjrt com fia *ßlata

nad) Drontfyeim fei, folgte bann aber ber 2lufforberung 3um Stoppen,

mäfjrenb „2ltcantara" im meiten 33ogen hinter bem 5)ecf oon „©reif" nad)

58adborb fjerumbampfte. (£s l)atte ben 2lnfa>in, als wenn „2Jlcantara"

bei biefem #erumbampfen bie Vorgänge an Ded bes „©reif" fdjarf be=

obad)ten molle. „©reif" fyatte 3U biefer fteit, um fid) nid)t 3U oerraten, nur

menige ßeute an Ded, aud) mürbe aus biefem ©runbe 3unäd)ft nod) fein

Xorpebofdmß gefeuert. — Da bie Xorpeborofjre nur fer)r menig oon

querab nad) adjtem gerietet merben fonnten, fo fam „Sllcantara" aud)

balb aus bem SBeftreidjungsminfet heraus. „2llcantara" traf jefet Wlafr

nahmen, um burd) ein *ßrifenboot „©reif" unterfudjen 3U laffen, mäljrenb

„©reif" einen ptöpdjen geuerüberfatt mit Artillerie unb Xorpebo ins

2luge faßte. (Es mußte fdmelt gefjanbelt merben, ba ber #ilfsfreu3er

„2lnbes" in3mifd)en näljer l)erangefd)loffen l)aüe. Um 10 U\)x 28 ftanb

„2ttcantara" 25adborb etmas adjteraus fo nafje, bafc bie Gelegenheit für

einen Xorpebofdmß oon „©reif" als günftig angefeljen mürbe. 3n biefem

2htgenblid ging 3ur größten überrafdmng ber „2llcantara" auf „©reif"

bas Signal l)od): „Dies ift bas oerbädjtige Sdjiff", bamit ließ „©reif" bie
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SDcasfe faden. Veim Rieberfjolen ber norroegifdjen Slagge bxaa) ber

glaggenftod 3ufammen, toetl er burd) ben 3U btd)t bcmeben angebrachten

9fcebetapparat burdjgeäfet mar. 3m gleichen Augenblid mürbe bie beutfdje

Slrtegsflagge am ©roftmaft gezeigt, unb bte Artillerie begann in fdjärffter

SOßetfe mit Eröffnung bes Kampfes. 5)a and) „Atcantara" fofort fd)0J3,

trafen bie erften englifdjen ©ranaten ben „©reif", beoor ber Xorpebofcfyufs

fiel, Diefer, eilig losgemacht, ging leiber auf eine Entfernung, bie natje^u

übereinftimmenb oon beiben ©egnern auf 1100 DJceter angegeben toirb,

oorn an „Atcantara" oorbei. Der ©runb hierfür lag roof)l barin, bafo man
bie galjrt ber „Atcantara", bie 3um Ausfegen bes *ßrifenbootes gefloppt

l)atte, 3U f)od) einfd)ä^te unb „Atcantara" in fptfeem 3Binfel ftanb. Auf
oerfjältntsmägig fur3e Entfernung rourbe ber Artitleriefampf mit f)öd)fter

Erbitterung geführt. ©leid) bei ber 3roeiten <5atoe rourbe „Atcantara"

fdjroer in ber 2öafferlinie getroffen, fo bafa biefes Sd)iff beutltd) ftd)tbar

anfing, nad) Steuerborb 3U frängen. Es folgten nun niete Artillerietreffer

auf beiben 6etten, bie auf „©reif" rjodjltegenb namentlich alle Aufbauten

3erftörten. „Das See! bes »©reif« rourbe budjftäbtid) raftert". „Der erfte

feinblidje Artttlerietreffer roar ein Volltreffer in bie gunfftation. ©teid)=

3eitig fiel ber Artiilerieoffoter, Oberleutnant 3ur 6ee SOßebbtge, am Slopf

fdjroer oerrounbet, aus. Ebenfo rourbe ber Oberfteuermann ©ärtner fcfyroer

an beiben Veinen oerrounbet. Aud) ber Erfte Offaier, ^apttänleutnant

Rebesrn, fiel gleid) im Anfang bes Artillerietampfes. Der Wintere Xeil

ber Vrüde flog Ijod). geuer mittfd)iffs, ßöfdjen bes geuers roar md)t

möglid), ba alle Rohrleitungen 3erftört roaren. Artillerie oorn unb hinten

felbftänbig. Später Volltreffer am 4. ©eferjüfe, Vebtenung tot. Weiterer

Volltreffer in Hinterer Ottunitionsfammer, 5Jcannfd)aft ausgefallen, es ent-~

ftefjt and) bort ein Vranb. T)a eine Verbinbung mit bem 5)tnterfd)iff roegen

bes Qteuers nid)t möglich roar, tonnte feine Munition nad) rjinten gebracht

roerben. Drittes ©efdjüfe au&er ©efeerjt. Volltreffer in Rubermafd)tne,

6d)iff fteuert nid)t mefjr. 3m ^ex^vaum 3roei Steffel ausgefallen burd)

Xreffer in bie Rohrleitungen."

Ein 3roeiter Xorpebofdjuft oon „©reif", ebenfalls nad) Vadborb ge=

feuert, ging leiber and) oorbei, anfdjeinenb roett in bem furchtbaren

©ranatfeuer, bas auf „©reif" auf bem Dberbed oerfjeerenb roirfte, aus

Übereifer ber Xorpebo 3U früf) losgemacht rourbe. 3U b\e\ev 3ßtt brannten

bereits bas gan3e 3Jctttelfd)tff unb bie tommanbobrüde, bte 3ur Hälfte

3ufammengebrod)en roar, fo bafc ber ^ommanbant bte güljrung bes

6d)iffes oorn Vorbed aus Ijatte. Um bas Steuerborbtorpeborofn* ins ©e=

fedjt 3U bringen, rourbe, beoor bte Rubermafdjtne 3erftört roorben toar,

fjart Vadborb gebreljt. „Alcantara" madjte nad) bm llnterroaffertreffern
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feine gafjrt voraus, fonbem fd)ien eljer rüdroärts 311 gefjen. Die (BnU

fernung 3toifd)en „(Bretf" unb „Sttcantara" roäfjrenb ber Qeti 3roifa>n

erftem Xorpebofdjug unb ber Drehung bes Sdjiffes ftieg oon 1100 bis auf

2800 SDIeter. 2Ils ber ©egner fjierburd) nad) ber 6teuerborbfeite aus=

geroanbert roar, fiel ber britte Xorpebofdjuß. Diefer traf bie „Sftcantara"

genau mittfd)tffs. Das <5d)iff legte fid) ftarf nad) 6teuerborb über, unb

bas SIrtilleriefeuer f)örte auf. 2Ber biefen Xorpebofdjufc gefeuert fjat, läßt

fid) nidjt genau angeben. Der Xorpebooffeier, ßeutnant 3ur 6ee

0. 23t)d)elberg, befanb fid) 3U biefer $eit nod) auf ben Xrümmem
ber brennenben 23rüde am Qitlavvaxat unb roilt oon bort aus ben Xorpebo

eleftrifd) losgemacht fjaben. (Bx melbet roörttid): ,,3d) mar über3eugt, ben

Xorpebo felbft gefdjoffen 3U fyaben, fonnte aber infolge bes msroifdjen

uneriräglid) geworbenen 9taud)s unb $euers nicfyt erfennen, ob er fd)on

einen 2Iugenblid oorfjer bas ?Rorjr oertaffen xjatte. gür biefen galt nef)tne

id) an, bafc ber *Rof)rmeifter Singer mid) megen bes ftarfen SSranbes

auf ber 33rüde unb einer möglichen Unterbrechung ber Vefefjlsübermitt*

(ung für ausgefallen f)ielt." Der Xorpeboobermafd)iniftenmaat *8eini£

fdjreibt bagegen: „Waä) bem 3toeiten Xorpebofdmft roar ber ftommanbant

an ben Stusftoßrofjren anroefenb. »SItcantara« ftanb etroa 2800 2Jceter

©teuerborb ooraus, als ber erfte 9^of)rmetfter, SBootsmannsmaat Singer,

00m Slommanbanten ben SSeferjl erhielt, ben 6d)uß aus bem 6teuerborb=

rofjr 3U feuern. Saft gleichzeitig mit unferem Xorpebotreffer erhielten

roir oon ber »Sttcantara« einen Volltreffer im Xorpeboraum, ber bie

Xorpebomannfd)aft unb 15 5)itfsmannfd)aften bes 9Jcafd)inenperfonals,

bie mit bem ßaben eines 3roeiten Xorpebos an ©teuerborb befdjäftigt

roaren, teils tötete, teils oerrounbete. Slud) ber Dtoljrmeifter Singer rourbe

getötet. »SKcantara« fanf* nad) fur3er 3ert- Veirn ©infen bes feinblidjen

6d)iffes rourben 00m ^ommanbanten unb ber Vefa^ung bes »©reif« brei

Hurras auf ben ^aifer ausgebracht."

Das ®efed)t ging roeiter, mit bem fteuerborboorberen ©ef<f)üt$ 3unäd)ft

gegen „SInbes", bie insroifdjen in ben ®ampf eingegriffen tyatte. (£s rourben

mehrere Xreffer beobachtet, „©reif" ftanb jefet bereits mitifdjiffs in oollen

stammen. 9cad) bem britten Xorpebofdmfc roar nur nod) e i n ©efdjüfe an

6teuerborb oorn im ©efedjt. 3n3toifd)en roaren aud) ber englifdje kleine

$reu3er „(Eomus" unb 3roei ^erftörer mit f)öd)fter galjrt fjerangefommen.

Diefe nahmen anfänglich bie im Sßaffer treibenben fieute ber „Sllcantara"

auf, griffen bann in bas ©efedjt ein. Wad) einiger 3eit flemmte ber 23er--

fd)Iug b*s einsigen nod) brauchbaren ©efdjüfees, unb es gelang nidjt mefjr,

ben Verfdjluß 3U öffnen, ©ine Verteibigung roar nun nicfjt meljr möglict).

1)a „©reif" oon bem ®reu3er „(Eomus", ben beiben gerftörern unb bem
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#ilfsfreu3er „2Inbes" ftarf befdjoffen mürbe, gab ber ^ommanbant ben

23efel)l: „6d)iff oerfenfen" unb balb barauf: „2llte Wlann aus bem <5d)tff."

Xote unb 6d)mert>ermunbete lagen über unb unter Detf ßerftreut. 5ttitt=

fdjtffs mar alles eine glüljenbe geuermaffe. Wlefyxexe glöße maren un=

braudjbar. Das erfte SBoot an ©teuerborb mar befdjäbigt, t)om smeiten

unb brüten 23oot bie ßäufer aerfdjoffen. Dagegen famen bie beiben 23atf=

borbboote unb mehrere glöße 3U Sßaffer, bod) retd)ten biefe nidjt aus, um
bte überlebenbe 9ttannfd)aft auf3unet)tnen. gür bte im 2Baffer tretbenben

ßeute mürben ßufenbedel, #ol3teile unb leere 9Jhmitionsbüd)fen über

23orb gemorfen. Die 6d)mert)ermunbeten mürben, fo gut es mögtid)

mar, auf Slöße gelagert unb in ben booten untergebradjt. Die meift

auf bem SSorbetf befinblidjen Dffotere fprangen fpäter 3um Xeil ins

2öaffer unb mürben von ben flößen aufgenommen. Der Slommanbant,

gregattenfapitän Xietje, ging als letzter oon Sorb unb mürbe oon einem

Butter gefifdjt, jebod) in biefem SSoot burd) einen ©ranatfplttter ferner am
Slopf perfekt unb fofort getötet. Die getnbe unterhielten nod) immer auf bas

gan3 langfam finfenbe <5d)iff ein 3iemlid) lebhaftes geuer, meif, mie aus

einem Sdjeinmerferfignalmedjfel fjeroorging, angenommen mürbe, bafa ein

beutfdjes U=2Soot in unmittelbarer 9tät)e fei. ©egen 1 Uf)r nadjmittags

fanf ber #ilfsfreu3er „©reif" mit mefyenber glagge auf ebenem $iel.

,,(£omus" fdjidte fid) nunmehr an, bie ßeute auf ben glößen unb bie im

SBaffer Xreibenben auf3unet)tnen. Die 6ee mar rul)ig, es lief eine mäßig

fjotje Dünung. Die lefete an 23orb gemeffene SBaffertemperatur betrug 7°.

23on ben geretteten beutfdjen Dffoieren unb Dttannfdjaften mirb bura>

meg angegeben, ba$ fid) bie ©nglänber fet)r gut unb fetjr entgegenfommenb

oer^alten Ijätten. Die Dffoiere mürben in ber Dffi3iersmeffe oerpflegt, unb

für bie ÜJttannfdjaften ift ebenfalls nad) 9ttöglid)feit geforgt morben.

2tus oerfdjiebenen 23erid)ten fei folgenbes mörttid) angeführt:

Meid) ben ©efprädjen mit englifdjen Öfteren ift un3meife(l)aft 3U

entnehmen, ba$ bie gatjrt bes 5)ilfstreu3ers »©reif« Betraten morben

mar. g-olgenbe sJtebemenbungen beuteten barauf fjin:

»2öir marteten auf 6ie.«

»©laubten 6ie, bafc mir <5ie burdjlaffen mürben, nadjbem uns bie

jWövoe' fo ferneren <5d)aben sugefügt r;at?«

»3roei ober brei t>on 3l)rer 2trt fommen nod).« — ©emeint mar ber

5)ilfsfreu3er »5Bolf I« (»23elgrat)ia«), bod) mar in3mifd)en aud) in ßmglanb

bereits befannt, bafc »2Bolf I« auf ber @tbe einen ferneren Unfall

erlitten fyatte.

»9lörblid) ift eine nod) bidjtere ßinie, unb meftlid) ptten mir 6ie

aud) gefaßt.«
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»23or oier Xagen fjaben Sie Sliel oerlaffen.«"

2lus ben 23ernel)mungsfragen, bie in (Ebinburgt) (Eaftle oon gut Seutfd)

fpredjenben Seeoffizieren an bie ©efangenen gerietet mürben, ergab fid),

bafa bie Gmglänber mußten, ba$ „©reif" in ber Vieler Sßßerft neben

6. 50t. 6. „ßü^om" gelegen Ijatte unb bie „®reif"=23efafeung in ber erften

3eit bort verpflegt morben mar. ferner, ba$ „©reif" am 24. gebruar

burd) ben $rin3en #einrid) t>on Preußen unb ben Stationsd)ef, 2Ibmiral

^Badjmann, befidjtigt morben mar. 2lud) mar befannt, bafc „©reif" am
23. unb 24. gebruar in ber ©ettinger 23ud)t 3U 2tnfer gelegen Ijatte. @ine

grage an bie 9ftannfd)aften lautete be3eid)nenbermeife: „S)abtn Sie für

biefe gal)rt eine befonbere Vergütung erhalten?"

2Ius oorftetjenben Angaben, bie oon 3al)lreid)en ßeuten bes „©reif"

beftätigt merben, gel)t Ijeroor, ba$ tatfäd)ltd) Verrat im Spiele gemefen

fein muß unb entfpred^enbe ©egenmaßregeln ber (Englänber gegen ben

3)urd)brud) vorbereitet maren. 3)as amtliche englifdje Seefriegsmerf be=

rüljrt biefen für uns fel)r mistigen $unft bes Skrrats trielleidjt ab=

fidjtlid) n i d) t.

2Bie bereits ermähnt, Ijatte am 28. gebruar mittags 2lbmiral Sellicoe

bie 9tad)rid)t erhalten, bafc ein bemaffnetes beutfdjes Sdjiff oom Sfagerra!

aus nad) Sorben bampfte. 2tuf biefe 9lad)rid)t l)in l)at 2Ibmiral Selticoe

befohlen, ba$ 3mei ßeidjte ®reu3er unb oier ßerftörer aus ftofntf) auslaufen

follten, um gegen einen SSorftoß bes ermarteten beutfdjen #ilfsfd)iffes an

ber englifa>n Stufte 3U fidjern. Wlan redjnete mol)l 3unäd)ft bamit, bafc

buvd) „©reif" cor einem ber engtifdjen $riegst)äfen äljnlid) mie feine^eit

burd) „Meteor" Wimen gelegt mürben. 2lußerbem mürben brei ßetdjte

$reu3er, „(Tattiope", „(Eomus" unb „Blandje", jeber in Begleitung eines

3erftörers, oon Scapa glom nad) ber normegifdjen Stufte gefdjidt, um ben

nörblidjen 5ßeg für ben %einb 3U perlegen.

^ur3 nad) 9ttitternad)t, in ber Watyt oom 28./29. Februar, ift nad)

englifd)er Angabe ber beutfdje 5)ilfsfreu3er als „bid)t bei ©gerfunb ftefjenb"

eingepeilt morben. (Es ift mit größter Sidjerfjeit an3unel)men, bafc „©reif"

um biefe 3eit feinen gunffprud) gemadjt l)at. (Bin foldjer gunffprud),

ber bod) nur an eine beutfdje Stelle gerietet fein fonnte, ift nirgenbs auf=

gefangen morben. (Es lag aud) nidjt ber minbefte ©runb für „©reif" cor,

überhaupt einen gunffprud) ab3ugeben, um fo mein*, als 3U ber $eit, mo
bie (Englänber ben „©reif" eingepeilt fyabtn mollen, t>on biefem Sd)iff

Sdjeinmerferfignale englifdjer ®reu3er gefeljen morben finb. Seber

^reu3erfommanbant mürbe außerbem t)or ber ausreife im 2lbmiralftabe

befonbers barauf l)ingemiefen, bafc fein gunffprud) oon bem Sfre^er

gemadjt merben bürfte. ©in foldjer gunffprud) märe baljer einfad) Selbft=



©nglifdje aJtafcnafjmen gegen ben £>urd)brutf) oon „©reif". 221

morb geraefen. Nebenbei fei bemerft, ba$ 3U biefer Qeit „©reif" nidjt bei

©gerfunb, fonbern ettüa 120 Seemeilen norbmeftlid) baoon ftanb, bie

Teilung mar bafjer 3um minbeften unrichtig. 2tuf ©runb biefer angeb=

lidjen ©tnpeilung follen bie englifcfyen 5)üfsfreu3er „dolumbelia" unb

„$atia" angemiefen morben fein, norböftfid) ber 6f)etlanb=3nfeln 3U

patrouillieren, unb bie 5)ilfsfreu3er „21nbes" unb „2llcantara" mürben in

ber gleichen ©egenb — fie ftanben 60 (Seemeilen Öftltd) ber 9torbfpi£e ber

Sf)ettanb=3nfefn — feftgel)alten. Dort mar oon ifmen ein ^ufammentreffen

vereinbart, meif „2llcantara" burd) „2(nbes" abgelöft roerben unb 3ur

Slol)lenübernaf)me nad) ßioerpool geljen follte.

^ur3 3ufammengefaxt ift es f i d) e r , bafc bem burd) (Spionage unb

burd) eine U=23ootsmelbung 00m 28. mittags befanntgemorbenen 5)ilfs=

freu3er „©reif" auf feinem nörblidjen Slluslauffurs in ber 5)öl)e oon

Sergen brei englifdje ßeidjte $reu3er unb brei 3erftörer unb in einer

3meiten ßinie in ber breite ber <Sf)etlanb=3nfeln oier #ilfsfreu3er gegen=

überftanben. Die füblidje ßinie bei 25ergen I)atte „©reif", als er bie (Sd)ein=

merferfignale faf), bereits paffiert.

Unmittelbar nad} ber angeblichen ©inpeilung erhielt bie fübfidje

ßinie, beftefjenb aus brei $reu3em unb brei 3erftörern, ben 2kfef)l, „auf

einem Sogen mit bem ÜDcittelpunft ©gerfunb 3U fudjen"; ein berartiges

(Sudjen in ber bunflen 3te&ruarnad)t l)ätte nur burd) Qtfäll 3um ©rfolg

führen fönnen. (£s ift an3unef)men, baf3 bie füblidje 6id)erungs(inie biefen

Sefefjl nid)t mörtlid), fonbern ftnngemäß befolgte unb mälirenb ber 9cad)t

in norbmeftltdjer *Rid)tung mit ber ©efdmMnbigfeit, roie man fie 00m
^ilfslreu3er „©reif" erroartete, marfdjtert ift in ber 21bfid)t, bei Xages=

anbrud) nörblid) oor „©reif" 3U ftefjen. Offenbar ift bie (Sicherungslinie

aber nid)t oor „©reif", fonbern 1) i n t e r ifjm hergelaufen, roeil „©reif"

ben öftlidjen Slügel ber ßinie fdjon um 9Jcittemad)t unbemerft paffiert

fyatte. Sonft fjätten ber kleine $reu3er „domus" unb 3mei Qevft'övev

nid)t bereits 3mei 6tunben nad) bem gunffprud) ber „21nbes": „geinb in

<Sid)t" auf bem ©efedjtsfelbe fein fönnen. Die englifdje Darfteilung lägt

fid) nid)t einroanbfrei mit bem mirflidjen ©efdjefjen in (Etnffang bringen.

Da für bie Semegungen ber ©nglänber nad) ber ©inpeilung etroa um
1 llfjr morgens 3al)lreid)e gunffprüdje erforber(id) roaren, fo muß „©reif"

btefe gunffprüdje unbebingt and) empfangen fjaben, roeil bie englifdjen

Sdjiffe bereits rings um „©reif" ftanben. (£s ift leiber nid)t betannt, roie

biefe gunffprüdje an *8orb bes „©reif" gebeutet mürben. 21us 51usfagen

ber ttberlebenben gefyt Ijeroor, bafc man an Sorb burd) bie beobachteten

(5d)einmerfer, bie Begegnung mit einem 5)i(fsfreu3er frül) um 5 Ur;r nnb

oielleidjt burd) bie gunffprüdje genau mußte, bid)t am gfeinbe 3U fein, unb
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bafj man glaubte, bereits 3mei 23eroad)ungslinien burd)brod)en 3U fjaben.

2öic bies bei faft allen kämpfen englifdjer ©cfyiffe in ber üftorbfee gefdjtlbert

rmrb, fjaben aud) bei bem Gmbrampf bes „(Breif" nad) engltfdjer 2(n=

fdjauung eines ober mehrere beutfa> lUSBoote mitgerotrft. 5)ierburd) finb

eine !Reil)e englifdjer Sftaftnarjmen leid)t erflärlid). — ?Blan fal) U=23oote,

roo tatfädjlid) feine roaren unb fjanbelte entfpred)enb. — 3)as einige

U=25oot, bas bei ber Unternehmung überhaupt mitgerotrft Ijatte, mar

„U 70", bod) ift bies nid)t nörblid) t>on ber breite oon 6tar>anger geroefen

unb ftanb 3ur $eit bes Kampfes bes „©reif" in ber Seutfdjen 23ud)t. —
(£s ift beutfdjerfeits bebauerlid), bafc man beim herausbringen bes „©reif"

auf tl=35ootsbegleitung nur red)t geringen 2öert gelegt l)at unb fein lUSSoot

bis 3ur breite ber 6^etlanb=3nfeln bei „©reif" geblieben ift.

2lus allen 2lusfagen, 25erid)ten unb ^Briefen ber Überlebenben bes

#tlfsfreu3ers „©reif" ift 3U erfel)en, bafa tro£ fdjmerfter SSerlufte, trog

völliger ßerftörung bes Übermafferfdjiffes, trofe cerljeerenben geuers auf

bem *Ditttelfd)iff unb ben aufbauten bie Haltung ber 3ttannfd)aft mufter*

gültig, rul)tg, tapfer unb famerabfdjaftlid) gemefen ift.

3n el)rent)ollem Slampf gegen ftarte übermalt ift „©reif" mit bem

(£rfolg, einen ftärferen #ilfsfreu3er bes getnbes t>ernid)tet 3U l)aben, mit

roefjenber S^gge gefunfen.
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S, TSL £>Ufsfreu$et „Ceopavb".

<^?5f5cm Z7pd/?jO

4-1-

-H— ;5*c/77)

1 : 1500

!8r. 9t X. = 4652; ßänge: 119 m; SSreitc: 16 m; Tiefgang: 7,4 m

Angaben über bic SSefa^ung:

ßombt. St ßapt. o. ßaffert f
I. 0. ßaptft. 3. 2). SSoeters f
^aptrt. b. 9tef. ftübiger f
ßaptlt. b. 9tef. ©cottt f
^aptlt. b. *Ref. Stfjetblmg f
Dblt. 3. 6. b. 9tef. ßerenes f
ßr. 3. S. SBoltersf

ßt. 3. 6. b. ?Hcf. STnbrefen f

ßt. 3. S. b.ftef. Stppelf

ßt. 3. 6. b. 9tef. SSaberoiö f
ßt. 3. S. b. ©.Hftranflf
m. 3ng. b. 9tef. Sdjröber f
2R. Ob. »fflft. 2lrst b. ftef. Dr. ©giftet f
W. gclbl)t[fsar3t 2Kei)er (ßurt) f
m. 3at)tm. 2BoIter (3of)annes) f

$)\tx<SVL 275 aftioc unb 29 inaftioc 3ttannfd)aften

Oefamtfopfftärfc: 319
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mad)bem (£nbe bes Saures 1916 bie i)ilfsfreu3er „SJcöroe II", „SOßolf"

unb „<5eeabler" itjre ®reu3faf)rt angetreten unb anfdjeinenb erfolgreich bte

englifd)e Vlocfabelinie burd)brod)en Ratten, rourbe SInfang bes Saures 1917

ein roeiterer #ilfsfreu3er für ben Sfre^erfrieg im 2ltlantifd)en £>3ean aus=

gerüftet. 2tts befonbers geeignet für biefen Dienft erfcfjien ber englifd)e

^Dampfer „^arrorobale", ber bei ber 3roeiten ^reu3erfat)rt ber „ÜUcöroe"

erbeutet unb am 31. 3)e3ember nad) ©roinemünbe eingebracht roor=

ben roar.

3)iefer $)ilfsfreu3er erhielt ben Warnen „ßeoparb". 2tts tomman^
bant rourbe am 19. Sanitär 1917 ber ^oroetienfapitän oon ßaffert

ernannt.

2fm 27. Februar 1917 erhielt ber Sbmmanbant bes 5)ilfsfreu3ers

„ßeoparb" folgenben Dperationsbefef)l (Unroefentlid)es ift fortgelaffen)

:

1. ©igene Streitfrage in aufcerfjeimifcrjen ©eroäffem: £}ilfsfreu3er

„$cöroe" füljrt 3. 3- ^anbelsfrieg im füblidjen 2ttlantifd)en 03ean unb fteF)t

oermut(id) Anfang 9Jcär3 auf ber 5)anbelsftraf3e oon ^apftabt nacfj ben

®ap 33erbefd)en unfein
1

).

£)ilfsfreu3er „2Botf" tyat oor Slapftabt unb oor ben rotdjtigften #äfen

in 93orber= unb 5)interinbien foroie auf ben Verbinbungsfeeroegen TOnen

gelegt
2
).

i)ilfsfreu3er „Seeabler" (Segeloollfd)iff) füf^rt ^anbelsfrieg auf bem

Segelfcrjiffsroege im Sübatlantifdjen 03ean unb ftefjt Witte Warft oer=

mut(td) in bem Stillengürtef am Äquator3
).

„U155" roirb Anfang 5Ipri( 3um $)anbels£rieg in ben 2Itlantifd)en

03ean entfanbt unb oorausficfjtlid) füblid) ber $ap 23erbefd)en Snfeln an»

gefetjt roerben. — 23on 9Jcitte OJcai ab roerben in 2Ibftänben oon 3roei bis

oier 2öod)en roeitere U=23oote folgen.

2. 9cad)rid)ten 00m geinb:

geinblidje Seeftreitfräfte finb auf ber Verfolgung oon „ÜUcöroe" im

(5übatlantifd)en 03ean 3U oermuten. 2In ber Dftfüfte oon Sübamerifa finb

bauernb feinblidje ®reu3er unb #ilfsfreu3er gemelbet roorben, ifjre 5)aupt=

ftüfepunfte finb offenbar bie 2lbrolr;os=3nfeln.

*) „Wöme" [tanb tatfädjüd) 2lnfang Wäv$ auf ber ^Breite ber Rap 23erbefd)en

unfein, jebod) etroa 750 (Seemeilen roeftltd) biefer Snfelgruppe mit ungefährem $urs

auf *Keufunblanb.
2
) „2Bolf" ftanb 2lnfang 9flär3 jiemltd) auf ber Wüte einer Serbinbungslinie

3roifd)en Sofotra unb (Eolombo unb f)atte ®urs in füböftüdjer *Kid)tung burd) ben

3nbifd)en tyean nad) 21u[tralien.

3
) „Seeabler" ftanb SCRitte Wäv$ menig füblid) 00m Äquator mit einem $urfe

nad) ber ßa ^lata=2Rünbung.
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SSetüadjungstättgfett ber engttfdjen ^Ufsfreuaer nörbüd) ©cfjottianbs 1

).

E=£auptftetie, 12. Februar 1917.

Sie im Berein mit ber Erstelle Üftorb mäfjrenb ber brei legten Monate bura>

geführten forgfältigen Beobachtungen bes Sunfoerfefjrs ber englifdjen #ilfsfreu3er

Ijaben ein siemlid) oollftänbiges Bilb ber Bemadjungstätigfeit in ben ©ebieten 3mifd)en

Sslanb unb Sdjottlanb ergeben. Sie Beobachtung mürbe erfdjmert burd) bie grofje

(Entfernung unb burd) Bermenbung einer bejonberen 2trt oon Stanbortfignaten

(*ßofition Xable). Dorf) mürben in ber testen 3eit bei ßöfung ber ^ofttion Xable gute

Sortfdjritte gemacht, fo bafj bie Stanbortmelbungen ber 5)ilfsfreu3er jetjt siemtid) coli*

ftänbig unb suoerläffig gebeutet merben tonnen.

Aufgabe ber englifdjen #ilfsfreu3er ift oorsugsmeife bie Ubermad)ung bes

$)anbetsoerfef)rs 3mifd)en Sdjottlanb unb Sslanb. 5)ier3u merben oon üjnen r)äufig

änbernbe Bemadjungstinien ausgelegt, oorsugsmeife in bem ©ebiet 5)ebriben

—

%'dxöex

—9corboftfpi|$e Sslanb—Sübmeftfpitje Sslanb—Notfall, ©rft in letjter ßeit mar infolge

bes Auftretens beutfdjer 5)ilfsrreu3er im Sltlantif unb infolge Einbringens ber $rife

„?)arrombale" eine meitere 21usbef)nung bes Bemadjungsgebietes feftsuftetlen. 2Iud)

fonnte feit 2Infang Januar eine Berftärfung ber i)ilfsfreu3er burd) Schiffe, bie

geroöfjnlid) an ber fd)otttfd)en Oftfüfte tätig maren, beobachtet merben.

Sie Qaty oßr unter gemöfjntidjen Berfjältniffen im Bemadjungsgebiet patrouil*

lierenben #ilfsfreu3er mirb etma fedjs bis 3el)n betragen, mäfjrenb 3U3eiten befonbers

reger lätigfeit eine Bermefjrung bis 3U 20 Schiffen (5)itfsfreu3er unb richtige $reu3er)

beobachtet ift; 3erftörer= unb Xramlerbemadjung fdjeint fiel) auf bie ßüftengebiete 3U

befdjränfen. Stüfcpunfte ber 5)ilfsfreu3er finb oorsugsmeife ßermirf, Äirfmall unb

Stornoman. 3n biefe #äfen merben aud) bie angehaltenen unb mit *ßrifenbefa&ung

perfefjenen Sdjiffe sur näheren Unterfudjung gefdjitft. Sie neuerbings t)äufig an ber

Söeftfüfte Sdjottlanbs unb Srlanbs patrouitlierenben i)ilfsfreu3er benu^en anfdjeinenb

oorsugsmeife ßougl) Smitln, girtf) of (Etnbe unb ßioerpool als Stü£punfte.

Sie Steigerung ber Bemad)ungstätigfeit ber englifdjen #ilfsfreu3er nad) bem
Befanntmerben bes Surd)brud)s beutfdjer #itfsfreu3er ift in ben umfteljenben Sfi33en,

bie nadjfotgenb in seitlicher Reihenfolge näljer betrieben merben foüen, gut 3U

erfennen.

BeroadmngsUmen.

1. Ia unb Ib finb bie beiben fdjon befannten Bemadnmgslinien oom 18. 9to*

oember, oon benen unfere #ilfsfreu3er nod) oor bem auslaufen Kenntnis erhalten

Ratten.

2. 2tm 13. Se3ember mürbe eine neue Bemad)ungslime (II) in bem bisher

anfdjeinenb unberoadjten ©ebiet 3mifd)en gäröer unb Oftfpitje Sslanb ausgelegt.

SBafjrfdjeinlid) ift biefe Berftärfung ber Bemadjung eine goige bes am 7. Sesember

3uerft gemelbeten (Erfdjeinens eines beutfdjen 5)ilfsfreu3ers im 9iorbatlantif.

*) Sie Bemadnmgstätigfeit ber englifdjen #ilfsfreu3er ift, obmof)! fie für

„ßeoparb" nidjt in bie Erfdjeinung trat, ba er oernidjtet mürbe, efje er in bie (Begenb

nörbüd) Sdjottlanb gelangte, besfjalb f)ier fo genau angegeben morben, meil bie

perfönlidje Berantmortungsfreubigfeit bes ßommanbanten bes „ßeoparb", ^oroetten=

fapitäns o. ßaffert, baburd) djarafterifiert mirb, meil fie ein 23ilb unferer Beobachtung**

unb Ent3ifferungsarbeit gibt unb meil bie Ijeimfeljrenbe „3Jcöme" bie Bemad)ungs=

Unien paffierte.

S)et Sreuaerfrieg. III. 15
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3. (Enbe Desember trat fdjeinbar eine 23erminberung ber 23emadmng in bem

^tlfsfreu3crgebtct ein. Üftur brei #ilfsfreu3er werben am 25. 12. auf 2öad)bienft ge=

melbet (fiefje Sfi33e). 3n 2Birflid)feit aber mar eine Verlegung bes Sdjroerpunftes

ber i)tlfsfreu3ertättgfeit nad) ber 2Beftfüfte erfolgt, nad)bem insroifdjen bie 2lbmiralität

Kenntnis oon ben erften Opfern bes „german Haider" erhalten fjatte.

Sie 23erroenbung bes jonft nur oon ben fleineren 2Bad)faf)r3eugen benufcten

2U4£iliarn=(£obe, bie #ilfsfreu3er gebraudjen fonft ftets ben 2lliteb=t5rleet=(£obe, läfjt

erfennen, bafc in ben nörbliajen ©ebieten bie Xramler an ©teile ber meiter füblid)

gegangenen £jilfsfreu3er ben 2Bad)bienft übernommen tjaben. @leid)3eitig fdjeint eine

23erftärfung ber 23eroad)ung 3mifdjen Sfjetlanb unb 9lormegen burd) $reu3er unb

ßerftörer eingetreten 3U fein.

4. Sie am 15. Sanuar 1917 gemelbete *ßatrol=ßinie IV (fief)e Sfi33e) 3mifd)en

Vorfall unb 6t. Slilba fdjeint aud) nur oon fleineren 2ßad)fal)r3eugen befahren 3U fein.

5. £m ber 3meiten ijälfte bes Januar ift mieber eine oermefjrte 5)ilfsfreu3ertätig=

feit in bem nörblidjen ©ebiet fefouftetlen, mie bie betben 23emad)ungslinien V a

unb V b com 24. Januar seigen. 2ln biefem Xage erreichte ber gX.*23erfetyr ber #ilfs=

freier feinen i)öt)epunf"t. Sei Sammelanrufen bes güfjrers ber S)ilfsfreu3er mürben

aufcer ben neun in ben 23emad)ungslinien ftefyenben 5)tlfsfreu3ern nod) 3el)n anbere

S?reu3er ober 5)ilfsfreu3er beobadjtet. Diefe 23erfd)ärfung ber 23eroad)ung ift roofjl

eine \5oIqz ber 9tad)rid)t über eintreffen ber $rife „?)arrombale" in Smtnemünbe, oon

ber bie 2lbmiralität gegen SDtttte Januar Kenntnis befommen tjaben mirb (treffe«

nad)rid)t in ber „Ximes" erfdjien am 20. Januar).

6. ©egen (£nbe Januar l)ält bie oerftärfte 5)ilfsfreu3ertätigfeit an, mie bie beiben

23eroadmngslinien (VI a unb VI b) oom 31. Januar seigen.

7. 2lm 9. ftebxuax mirb sum erftenmal eine SBemadmngslinie nörblid)

Sslanbs (VII) gemelbet. häufigere Stanbortmelbungen ber i)ilfsfreu3er, bie in jenes

©ebiet fielen, Ratten in ben oortjergefjenben Sagen fd)on auf biefe 2lusbef)nung bes

23eroad)ungsgebietes oorbereitet.

8. Die am 10. Februar gemelbete SSeroadmngslinie VIII ift gan3 ör^nlicr) ber

ßinie VI b. ©od) ift biesmal angegeben, bafj oier Sd)iffe beteiligt finb unb bafc nad)

je 3mölf Stunben fel)rt3umad)en ift. Die ©efamtlänge ber abgefahrenen 2kroad)ungs=

linie ift bafjer bei einer angenommenen ©runbfaljrt oon 12 Seemeilen (aud) bei allen

anberen ßinien) etroa 230 Seemeilen (smölfmal plus breifadjem Sdjiffsabftanb oon

je 30 Seemeilen).

2öte bie gefdjtlberte #tlfsf!reu3ertätigfett erfennen lägt, mu& 3ur 3ett

bei Durd)brud)5oerfud)en mit einer oerfdjärften Beroadmng ber ©ebiete

nörbltd) ©djottlanbs gerechnet merben. 2tts günftigfte 2)urd)brud)sftelle

erfdjetnt bie Stäfye ber Sübfüfte Sslanbs, ba fjter bie befonbers gefäfjrbete

3one oerrjältnismäfu'g fdjmal ift, ober bie JJarjrt nörblid) um Sstanb f)erum,

mögüdjft mett nad) Sorben ausrjolenb.

3. auslaufen: Wad) eigenem ßrmeffen burd) bie Oftfee. SBenn ftarfe

feinbtidje (Begenmirfung feftgeftellt ober nad) Beobachtung oermutet mirb,

mirb anljeimgeftetlt, bie Unternehmung oorläufig ab3Ubred)en unb auf einen

günftigen Sdtpmtfl 3U oerfdjteben.
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4. Aufgabe: ^anbetsfrieg. 2Baf)l bes Xätigteitsgebietes nad) eigenem

(£rmeffen. #auptangriffs3iel ift bie feinblidje (Setreibeeinfufjr, bie von

Sttttte 9Jlär3 ab I)auptfäd)Iid) auf bm Söegen Dorn ßa *ßlata unb oom Slap

ber ©uten Hoffnung erfolgen mirb.

SBenn ber ^anbelsfrieg feine 2lusfid)t auf ©rfolg mef)r bietet, foll bas

Sdjiff aufgelegt merben. 3U™ auflegen eignen fid> am beften geftlanbs*

fjäfen ber großen fübamerifanifdjen *Republtten. — SBefonbere Sorgfalt

ift aufauroenben, um 3U t)ert)inbern, bafc unferen geinben begannt mirb,

bafc mir imftanbe finb, ifjre gefdjlüffelten 9tad)rid)ten 3U lefen.

2tm 7. Wart mürben 3U bem oorftefjenben 23erid)t ber E=#auptfteUe

nod) ©rgän3ungen über bie SBemadmngslinien herausgegeben. (£s Ijetßt

hierin: „SBemertensmert ift, bafc täglid) tnermal Sturs geänbert, bie ßinie

affo täglid) smeimal abgefahren mirb, mäfjrenb bisher nur 3meima(ige

Ihirsänberung bie 9tegel mar. — gerner ift bemerfensmert bie große 2fn=

3aftl ber am 23emadmngsbienft beteiligten Sdjiffe. 2lud) burd) 23ergleid) ber

Rufnamen ift eine errjeblidje 23erftärfung ber an ber 23emad)ung 3mtfd)en

Sd)ottlanb unb (Srönlanb beteiligten Sdjiffe feit Anfang Wdv$ feft*

aufteilen."

3)er Slommanbant, bem oorfteljenbe Mitteilung 3uging, antmortete

burd) gunffprud) unmittelbar vor feinem auslaufen: „fyabe in 35 e*

txad)t gesogen, in jeber 5)infid)t o e r ft ä r 1 1 e 25 e =

madjung, einfiele trofebem für (Beltngen Unter*
nehmen."

2tm 10. Wäv$ fyat „ßeoparb" auslaufenb ben kleinen 23elt paffiert.

%xn gleichen Sage mürbe ü)m mitgeteilt, bafa ber englifdje (H)iffrefd)lüffel

geänbert fei, unb ber gunffprud) gegeben: „3n 2lnbetrad)t ber größeren

Sdjmierigteiten nochmals bringenb empfohlen, bei Slusfidjtslofigfeit ben

2)urd)brud) ab3ubred)en." hierauf tarn bie 2tntmort: „5)abt Xelegramm

erhalten, es lebe 6. Tl. ber ^aifer."

21m 13. Wärt mürbe gefunft, in ber Hoffnung, ba$ „ßeoparb" Neroon

Kenntnis nehmen mürbe: „(Bett Oftitternadjt 12./13. Wdx$ ift (£rfte 5)tlfs*

freu3erlinie 00m 8. *Mr3 oon 18° SBeftlänge nad) 11° 2öeftlänge oerlegt.

Seliges SSemadmngsgebiet mirb begren3t burd) 9° 2ßeft, 13° 2öeft,

57° 9iorb unb 64° 9lorb."

3n ben folgenben Sagen finb bann nod) oon ber (Broßftation stauen

einige unmefentltdje gunffprüdje olme beftimmte 2tbreffe abgegeben

morben, bte fid) lebiglid) auf allgemeine 5)anbelsoerl)ältniffe be3ogen unb

nur bann für „ßeoparb" oon 5ßert gemefen mären, menn er bis 3U einem

Ereu3er!riege im 2ltlantifd)en 03ean gefommen märe.
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2(m 15. Wäv$ mürbe in ben 2lbmiralftabsaften oermerft: „Die 25e=

obaajtung bes feinblidjen gamfoerfefjrs l)at bisher nichts auffälliges

ergeben, fo ba$ an3unel)men ift, bafj nod) feine ©cfjmierigfeiten ent=

ftanben finb."

23on bem $)ilfsfreu3er „ßeoparb" mürbe nunmehr nichts Weiteres

gehört. Da bem 2lbmiralftab befannt mar, ba$ „ßeoparb" am 17./18. Wäx$
bie englifdje Vemadmngsfinie burd)bred)en sollte unb bei forgfältiger

Prüfung aller englifdjen gunffprücfye unb 9tad)ricf)ten in ben Monaten

Warft bis 3uli nichts 23emerfensmertes über einen 5)ilfsfreu3er 3U finben

mar, fo nat)tn man als fidjer an, bafc es „ßeoparb" gelungen fei, in ben

2ft(antifd)en 03ean 3U gelangen. Diefe 2lnnal)me rourbe befonbers nod)

baburd) geftüfet, bafc ber #ilfsfreu3er „Wövot" am 17./18. SDcär3 auf ber

i)eimfel)r bie englifdje Semadmngslinie burd)brod)en l)atte unb xoot)U

behalten am 22. Wäx$ in ber Oftfee angefommen mar, mobei er annäfjernb

bie gleichen Shtrfe burd)Iaufen l)atte, bie t)orausfid)tlid) „ßeoparb" auf

feiner 2Tusreife mäljlen mußte.

2lm 5. 3uni traf aus Oslo telegrapfjifd) bie Reibung ein, bafc bei

Xromfö eine glafdjenpoft beutfdjer IJJcarineangefjöriger angetrieben fei,

bie anfcfyeinenb auf bie Vernichtung eines U=Vootes burd) einen englifdjen

^reu3er fd)ließen laffe. Da in jenen (Bebieten tatfäd)(id) ein lUVoot

nerlorengegangen fein fonnte, anbererfeits oielfad) gefälfd)te glafd)en=

poften eingeliefert mürben, mußten 3unäd)ft meitere geftftellungen bis 3um
©ingang ber $lafd)enpoft felbft oerfdjoben merben. 2lm 13. 3uni traf bas

Original ber gfafdjenpoft ein, unb bie nunmehr angeftellten (Ermittlungen

über bie 3u9e^)örtgfeit ber llnterfdjriften ergaben, bafc fie fämtlid) oon

Decfoffoieren bes 5)ilfsfreu3ers „ßeoparb" ftammten.

Die giafdjenpoft enthielt mörtlid) folgenbe 9cad)rid)t: „2öir ftel)en am
16. 9Jcär3 2 llf)r nachmittags 3mifd)en 3stanb unb 9cormegen. (Sefed)t

64°50'9lorb, 1° SBeftlänge. @efed)t mit englifd)em £reu3er. kämpfen

für *ftul)m unb Gtyre Deutfd)lanbs. ©inen legten ©ruß an unfere 2ln=

gehörigen."

(Es folgen bie Flamen unb 2lnfd)riften ber ^Ungehörigen (f. 6eite 233).

5)iernad) Üonnte nun mit größter 5Bal)rfd)einlid)feit angenommen

merben, bafc am 16. 9Jcär3 in einem Stampf mit einem englifdjen ®reu3er

ober £)ilfsl!reu3er ber „ßeoparb" gefunden fei, unb bafc mit bem Verluft

ber gefamten SSefafeung, (Stab 15, Vefafeung 315 Slöpfe, gerechnet

merben muffe.

Xrofe aller Vemüliungen gelang es mäfjrenb bes Krieges nidjt, aus

(Snglanb, fei es burd) *ßreffemitteilungen, fei es aus ben (Befangenen*

lagern, trgenb etmas über bas Sd)idfal bes „ßeoparb" 3U erfahren.
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21m 15. 3ult verfügte ber Abmiratftab, ba$ bie Angehörigen ber 23e*

fatwng bes i)ilfsfireu3ers „ßeoparb" benachrichtigt werben follten, ba$

„ßeoparb" oorausfiajttid) mit ber geu^en Sefatjung oerniajtet roorben fei.

(£rft am 19. April 1919 erfcf)ien in ber „Firnes'' unter ber ttberfdjrift

„Dffoieller 25ertd)t über bie Vernichtung bes #üfsfreu3ers »?)arrombate«"

eine genauere Angabe bes Kampfes:

„5). 9Jc- 6. »Sunbee«, 17. 9Jcär3 1917.

betrifft ®efed)t mit einem beutfdjen bemaffneten 2)oppelfd)rauben*

Qanbelsbampfer, annctyernb 7000 *8r. 9t X., 7 ober 8 (Befd)üfee f Vefafeung

unbefannt, unter normegifa>r glagge, mit »9tena, 9lorge« auf jeber Seite

aufgemalt, unter 64° 50' nörbtidjer breite, 0° 32' öftlidjer ßänge, am
greitag, bem 16. Tldv^ 1917.

3d) fyabe bie (£i)re 3U melben, ba$, als irf) am greitag, 16. 9Jcär3,

mit 5). Tl. 6. »Achilles« patrouillierte, icf) 3ur Unterfudjung bes oben

genannten, öftlid) fafjrenben Sampfers fdjritt, ber oon „Achilles" ein*

geholt unb für biefen Qvotd geftoppt roorben mar. Um 2 Ur)r 42 fefete

»5)unbee« ein 35oot aus mit &t. 3. 6. b. 9tef. %. 5). ßamfon unb 5 OJcatrofen

ber ajearinereferoe als *ßrifen* unb Vootsabteitung. Sas 35oot mürbe in
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bte Dlälje bes Dampfers gefdjleppt, ber etwa 2 teilen entfernt lag unb

langfam auf uns subampfte. golgenbe (Signale mürben gemedjfelt:

»Dunbee«: »9iena« (»ßeoparb«):

2.40: 2öas für ein Sdjiff ift bas? ßeine 2tntmort.

2.45: Stoppen Sie fofort! ^Beantwortet mit 21. $.

2.50: 23ead)ten Sie meine Signale! Steine 2lntmort.

231inber Sdjuß gelöft.

2.59: 2öas ift 3f)re ßabung? Stüdgut.

3.10: 23on roo fommen Sie? ÜUtobife.

3.30: 2öann finb Sie abgefahren? Sieine 2Intmort.

Die %xt mie ber Dampfer manövrierte unb bte aus ben @ef)eimbüd)ern

erhaltene 2Iusfunft übergeugten mid), bag er ein Slaperfdjiff mar unb

augenfdjeinfid) meine 2Jbfid)t, mid) 3um Angriff möglidjft nalje 3U fiut>

atytevn 3U galten unb um fein #ed fyerum3ugef)en, 3U oereiteln fudjte. *8e=

ftänbig bemegte er bie Sdjrauben, um nad) SBadborb ober Steuerborb 3U

brefjen. 3nbem mir uns auf ber Stelle gelten, ermarteten mir ein Seidjen

von bem Sßrifenoffoier bes Bootes, bas natürlid) auf ber ßeefeite lag unb

von uns nidjt gefefjen merben fonnte.

Um 3 Uljr 40 Minuten mürbe id) burd) ein ©eräufd) barauf aufmerf«

fam, ba% bie gro&e, an 23adborb aufgemalte normegifdje glagge, bie bret)=

bar an einer klappe aufgehängt mar, nad) au&en fiel. 3d) gab 23efel)l

»geuer« unb »fjalbe $afyxt ooraus«, um in guter Stellung 3U bleiben, ba

bas ^aperfdjiff fdmeli nad) SBadborb mit leidjter 23ormärtsbemegung breite.

3n fdjnetter golge famen 3mei Xorpebos oon ifjrn, bie 6 bis 15 9Mer
adjtern oorbeiliefen. T)k normegifdje flagge blieb am glaggenftod geweißt,

eine anbere glagge mürbe nid)t gefefjen (?)').

Unfere ©efdjüfee feuerten. 3eber Sdjuft mar ein Xreffer. Der erfte

Scfyug oon unferem ad)texen 10,2 cm=@efd)üö beftrid) bas ^Badborbbatterie^

bed unb oerurfadjte eine (Ejplofion mit bidjten *Haud)molfen. Das oorbere

©efdjütj feuerte burd) bas Ded in ben 9ttafd)inenraum; als 5°^^
meiterer Xreffer breiteten fid) tue! Dampf, bidjter *Raud) unb flammen

aus, fo baf3 ber (Segner t>on ber SBrüde bis 3um 5)ed oollftänbig oer*

fjültt mar.

*) Sas offiaielte englifdje Sßerf fdjreibt fjiersu: „Somofjl »2tcf)tlle5« als »Dunbee«

nahmen an, bafj ber 5)ilfsfreu3er unter normegifdjer %Iciqqz fämpfte. Dies mag [ein

ober nid)t jein, es ift leicht möglid), bafc ein Irrtum in folcr) einer bemegten 21ftion

unterläuft, unb 2ttänner, bie mit foldjem Wut fämpften, mürben faum fo erbittert

fein, menn eine frembe flagge toef)te."
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Die 4,7 cm=SK. feuerten auf bie 23rüde.

23terunb3tt)an3tg 10,2 cm= unb fünfunb3man3ig 4,7 c,m=(5d)üffe rourben

auf etroa 1000 ?)arbs Entfernung abgefeuert, bevor bas $aperfd)iff ben

erften Sdjufc abgab.

»Dunbee1
)« ^tarxb 3U biefer &it im 9taud) leemärts (2ßmb füböftlid),

©tärfe 3 bis 5), fo bafc beibe Sdjiffe fo gut tüte ooremanber oerbecft

maren. 2)a id) »2ld)tltes
2
)« in faft entgegengefefeter Teilung bemerfte, fo

breite id) ab unb ging mit oolter gaf)rt bie 9taud)fal)ne entlang, um bas

©efedjtsfelb für bie SSefdjiefcung bes Slaperfreusers freisumadjen. 2tts id)

abbrerjte, mürbe ein £orpebo auf uns abgefdjoffen, basu brei Salnen ber

23adborbbreitfeite von brei ober trier (Sefdjüfeen, oon benen 3toei 3U !ur3

unb eine 3U roeit gingen. Dann folgten einige fer)r roilbe (£in3etfd)üffe, bar-

unter 6d)rapnelts, oon benen nur 23rud)ftüde bas 6d)iff trafen, llnfer

acfjteres (Sefdjütj mar bie gan3e 3e^ über in befter Xätigfeit unb traf

ununterbrochen bie fidjtbaren Xeile bes geinbes. SSrennenbes öl mürbe an

*8adborbfeite ausftrömenb beobachtet.

Um 4 Ut>r 10, als mir auger Xorpebofdmßmeite maren, nahmen mir

bas ®efed)t mieber 3ufammen mit »Slcfjilles« auf. Um 4 Ul)r 15, als mir

feine ÜJJcunition mef)r Ratten, fdmrieg unfer geuer.

Das ^aperfdjiff mar ein Flammenmeer unb augenfdjeinlid) bem
Untergang gemeint, obwohl es fortfuhr 3U fämpfen, anfdjeinenb mit nur

einem ©efdjütj.

Der geinb fanf unter bem geuer ber »^djilles« um 4 Uf)r 35 nad)*

mittags.

2Btr fidjteten ein Unterfeeboot etma eine Ijalbe ÜUceile oor bem ®aper*

fdjiff, mas id) fofort »21d)illes« mitteilte."

(Es folgen in bem englifdjen 33ertd)t bie tarnen unb befonberen

ßeiftungen ber ©efdjüttfüfirer.)

„DJcit bem größten 53ebauern melbe id), bafa ßt. 3. 6. ßamfon unb

bie Sootsmannfcfjaft, bie freimillig bie ©efafjr bes ©nterns unter

foldjen 23erf)ältniffen auf fid) nafjmen, oermißt merben; fie finb ofjne greife!

auf bas Slaperfdjtff genötigt morben unb mit if)m untergegangen. 211s mir

bei SSeginn bes (Sefedjtes um bas S)td bes geinbes herumfuhren, mürbe

bas 23oot leer gefeljen.

©onftige 23erlufte ober 58efd)äbigungen finb nid)t eingetreten."

Unterfdjrtft: Selmnn *R Dan m 9t !K.

1
) 5)tlfsfreu3er „Dunbee": 2187 93r.!R.X., 3roei 10,2 cm=®ejd)ü&e, oier SKa^inen*

fanonen.
2
) *ßan3erfreifer „2Id)Utes": 13 750 lonnen SBafjeroerbrängung, fetfjs 23,4 cm»

®efd)ü£e, üier 19 cm=@efd)iu3e, aufterbem letzte Artillerie.



®efed)tsberid)t bes engliftfjen ßreuaers ,Md)iüe5". 235

5). 9JI. 6. „2td)illes", 17. Wärt 1917.

3d) l)abe bie (£t)re, 3U berieten, baß am 16. 9#är3, als id) gemäß bem

23efel>r bes bas II. Slreu3ergefd)maber befel)ligenben Slonterabmirals

unter 64° 42' nörblidjer 93reite unb 0° 56' meftlidjer ßänge freute, um
11 Uljr 45 oormittags ein Kämpfer gefidjtet mürbe, ber 66° anlag

unb 9corb 84° Oft peilte. Entfernung etwa 9 Seemeilen. Sßinb füböftlid),

Stärfe 4 bis 5, ©djnee unb 9tegenfd)auer, See mäßig.

„2td)illes" fteuerte Storb 15° 2Beft, änberte bm Slurs nad) 9iorb

84° Oft, um bem Kämpfer aufaufommen, unb mies „Dunbee" an, ein

gleiches 3U tun. (Sefdjminbigfeit 15 Seemeilen. Sa um 1 llfyr nachmittags

erft fefjr menig Annäherung beftanb, erl)öl)te „Achilles" bie (3efd)minbig=

Uli auf 18 Seemeilen, unb um 1 Ul)r 45 nachmittags mürbe $urs auf

Süb 87° Oft genommen, um nidjt red)t achteraus 3U folgen.

Um 2 Ul)r nachmittags mürbe ber Kämpfer eingeholt unb aufgeforbert

3U poppen, mas er tat (£r mürbe bann angemiefen, 2Beft 3U ©üb 3U

fteuem, unb um 2 ttyr 35 nachmittags mürbe mieber geftoppt, bamit

„Dunbee" tyn unterfudjen fonnte, mäfyrenb „2ld)illes" in einem Abftanb

oon 2Vk bis 3 Seemeilen manöorierte.

Um 3 Uf)r 45 begannen „Dunbee" unb bas $aperfd)iff gleichzeitig

bas @efed)t. „2ld)illes" griff fofort auf eine Scfyußmeite oon 5300 $arbs

ein. Das Slaperfcfyiff ermiberte bas geuer, jebod) richtete fid) bie größere

5)eftigfeit bes geuers auf „Qunbee", bie il)re Rettung nur ber Sd)nellig=

feit oerbanfte, mit ber (Eommanber Selmnn Tl. Dan bm erften feinb=

feiigen Schritt bes Slaperfdjiffes ermiberte unb bem Anfangserfolge, ben

ber (Segner mit ßängstreffern ersielte, ausmid) 1

)- „Dunbee" mar in gefäfyr*

lidjer Sage, aus ber fie fid) aber gefdjidt f)eraus3og.

58ei ber Eröffnung bes geuers füllte fid) bas ®aperfd)iff fogleid) in

einen Wand) oon geller garbe. Um 3 Uljr 55 nachmittags feuerte es

einen Xorpebo auf „Achilles" ab, ber an SSacfborb atytevn l)od)fam. 3ur
felben Qeit mürbe ein Unterfeeboot in biefer *Rtd)tung gemelbet, unb bie

®efd)minbigfeit mürbe oon 16 auf 20 Seemeilen gefteigert. Sßeitere Xreffer

mürben eruiert; bas Slaperfdjiff brannte oorn. Um biefe &it erhielt es am
23ug bidjt am SSorfteoen einen Xorpebo oon „Adjilles".

Ungefähr um 4 Ufjr nachmittags mürbe bas geuer eingeteilt, ba bas

gan3e £aperfd)iff brannte unb oorn ©fplofionen erfolgten.

33alb banad) nafjm „Dunbee" Aufteilung hinter „Adjilles" unb erhielt

$8efel)l, meftlid) 3U fteuem.

l

) „2ltf)tlles"= unb „2>imbee"=93erid)t ftimmcn f)ier nuf)t überetn;
f.
6. 234 oben.
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Um 4 Ufjr 23 melbete „Dunbee" ein Unterfeeboot 3tmfd)en fid) unb

bem &aperfa)tff. Snfolgebeffen rourbe bas geuer auf biefes roieber auf=

genommen unb bis 4 Utjr 33 fortgefe^t, als es fid) nad) 23acfborb neigte

unb mefjr ober roeniger roaageredjt oerfanf, in flammen gefüllt unb oom
glutrot, ofjne fidjtbare übertebenbe 3U rjintertaffen.

Der Ort biefes <3efed)tes roar 64° 54' nörblidjer breite unb 0° 22' oft*

lidjer ßänge. Das Sßetter roäfjrenb ber 3eit roar: 2öinb füböftfid), 6tärfe 3

bis 4, mit beftänbigem *Regen unb mäßiger <5ee.

Der 23erluft ber *Prifenabteitung ber „Dunbee" ift fefjr 3U beflagen.

Sie tatfäd)lid)en 93eroegungen bes *ßrifenbootes roaren oon ber „2td)iltes"

nid)t au erfennen; bod) anfdjeinenb roar es längsfeit bes 5£aperfd)iffes,

als bas ©efed)t begann, ©in geentertes 93oot rourbe oon ber „2ld)illes"

geftdjtet. dufter biefem rourbe 3U feiner &xt etroas gefefjen, bas einem

23oote gltd). Unterfd^rift: g. Wl. ßeafe, captain.

SIbmiral SBeattt), bem oorftefyenbe 58erid)te als rjöfyerem 3$efef)lsf)aber

oorgelegt rourben, bemerft ba3U, bafc er an bie 2tnroefent)eit oon beutfdjen

U=23ooten nid)t glaubt, unb ba$ er annimmt, bafc ber beutfdje #ilfsfreu3er

eine befonbers ftarfe Xorpeboarmierung gehabt f)at. — Die (Stellungnahme

bes 2lbmirals SSeattt) trifft in beiben gälten bas 9tid)tige. gür bie beiben

englifdjen ©djiffe, bie fid) einbilbeten, U=23oote gefef)en 3U tyaben, ift bies

roal)rfd)einlid) ber (Brunb bafür geroefen, bafc fie ben ^ampfpta^ nad)

Untergang oon „ßeoparb" befdjleunigt oertaffen unb leiber nid)t nad)

Überlebenben gefudjt Ijaben.

2lus bem ofp3ielIen englifdjen 6eefriegsroerf, bas ben ®ampf 3roifd)en

„ßeoparb" unb ben beiben Qmglänbern nur !ur3 fd)ilbert, gefjt fyeroor,

ba$ „ßeoparb" fid) bis 3um äußerften mit größter Xapferfeit gemehrt

f>at. „üftat^u eine 6tunbe ftanben bk Deutfdjen gegen eine geuerroal3e

oon (Sranaten, roeldje ununterbrod)en in bas 6d)iff fdjlugen. innere

SSränbe unb bas Werften ber fdjroeren ©efdjoffe ber »2(d)illes« oerurfadjten

©jplofionen nnb glammenausbrüdje, roetdje bie bunflen ftaudjroolfen,

bie bas 6d)tff einfüllten, burd)leud)teten. 2Ils ber ©egner 3U finfen be*

gann, fdjien es, als roäre bas gan3e 23orfd)iff rotglüljenb, fo ba$ man es

aud) fd)mel3enb benfen fonnte. 2lber bie Deutfdjen fochten roeiter otme

jebes 3e^ e^ emer Übergabe." — Die gefamte ^Befatjung bes „ßeoparb"

ftarb nujmooll fämpfenb ben ^elbentob.
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5. 7X1. ftflfsfteu3er „Bolf".

1 : 1500

«Br. «R. X. = 5809; ßänge: 127,8 m; «Brette: 17 m; Xtefgang: 8 m

«Angaben über

ßombt. g. ßapt. «Rerger

I. 0. ßaptlt. «Branbes (Sroan)

(ab 27. 2. ßombt. „3ltis")

91. 0. ßaptlt. b. «Ref. Sdnne*)!

(ab 27. 2. 1. 0.)

21. 0. ßaptlt. «Bttfdjeöfy

2lbj. u. fj. X. 0. Oblt. 3. S. ßienaft (#elmutf))

(ab 27. 2. auef) «R. 0.)

X. 0. ßt. 3. 6. 0. «üuersmalb

QU 3. S. b. «Ref. «Rofe

QU 3. 6. b. «Ref. «Btffering

bie «£efa£ung:

QU 3. 6. b. «Ref. ©sielasfo

fit. 3. 6. b. «Ref. gßulff

g[ug3eug.«Beob. QU b. «R. «JK. 2t. Stein

«JRin. Offe. Xorp. Oblt. Sietritf)

6d)iffsar3t SR. Ob. Hffift. 2Ir3t b. «Ref.

Dr. ^ausmalbt

«JK. gfelb^ilfsarst «Runje

ßeit. 3ng. Ob. «JKafd). «Iftener (<£f)riftian)

(nad) «Rütffefjr 3. «ift. 3ng. ernannt)

«JR. 3af)hn. ^eüemener

^iersu 247 afttoe unb 84 tnaftioe «Dtannfdjaften

©efamtfopfftärfe: 347
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Anfang bes Saures 1916 befanb fid) auf ©rtmb ber bisherigen ©r=

fafjrungen foroof)l im &reu3erfrieg als im OJcinenfrieg auf SSeranlaffung

bes 2Ibmiralftabes ein #ilfsfreu3er für eine große überfeeifdje 5Mnen=

Unternehmung in Husrüftung. Diefer #ilfsfreu3er, ber alte, in Gmglanb

gefaufte Dampfer „23elgraoia" ber 5)amburg=2Imerifa=fiinie (#apag)

erhielt ben Warnen „2öolf" unb [teilte unter bem Sloroettentapitän (Eurt

Hermann in Dienft. Wlan rechnete bamit, ba$ er Gmbe Februar 1916

feine Steife antreten tonne. $ur3 nor ber 2lusreife fam bas <S>d)iff auf

ber (Elbe bei 9teuroerf, außerhalb bes garjrroaffers t)or 2Infer liegenb,

beim Sdjroojen im 9Jcaf)lftrom bei ©dmeetreiben mitifdjiffs feft, bas <Sd)iff

bog fid) burd), fo bafa fernere 58efd)äbigungen an Steffel unb 9ttafd)ine auf*

traten. 2Tus biefem (Brunbe mußte bas Sdjiff fofort außer Dienft geftellt

roerben. 5)a ber 2lbmiralftab bie Aufgabe, bie bem „2öolf" 3ugeteilt mar,

für außerorbentlid) roidjtig fjielt, rourbe fofort nad) einem neuen geeigneten

Dampfer als 5)itfsfreu3er gefudjt. Die entftanbene 23er3Ögerung ift infofern

mittelbar oon Vorteil geroefen, als am 27. gebruar, roo „2Bolf" l)ätte

auslaufen folten, bie (Englänber befonbers genau über bas 2lusrüften oon

beutfdjen #ilfsfreu3ern orientiert roaren. Der i)ilfsfreu3er „©reif", ber

am 27. gebruar auslief, rourbe am 29. gebruar oernicrjtet.

Anfang 9Jcär3 rourbe oon ber f)anfa=ßinie ber beutfdje Dampfer

„2öad)tfels" angeforbert, ber nunmehr als neuer „2öolf" 3ur (Erlebigung

ber erforberlidjen arbeiten auf bie 2Bill)elmsl)aoener 5öerft gebracht rourbe.

Die 23efatwng bes alten „2Bolf" ging gefdjloffen auf ben Dampfer ,ffiad)U

fels", b. I). auf ben neuen „2öolf", über, ^ommanbant auf „2Bolf" rourbe

^oroettenfapitän ^Tlerger
1

), ber feit 3uli 1914 ben Meinen ®reu3er

„Stettin" im SSerbanb ber IV. 2lufflärungsgruppe führte. (Er fanb bei

feinem ^ommanboantritt „2Bad)tfels" bereits in ber 2Iusrüftung in

2Billielmsf)aoen oor, nafjm aber fofort entfdjeibenben (Einfluß auf bie S)ev=

ridjtung bes 6d)iffes für bie geftellten Aufgaben. 2tuf bie @ef)eiml)altung

rourbe ber allergrößte 2Bert gelegt. Wtan hoffte, ba^ „5öolf" etroa (Enbe

2Ipril rourbe auslaufen fönnen. Die arbeiten oe^ögerten fid) jebod) mel)r,

als man angenommen fjatte. 2lls er (Enbe SUcai nad) ^erttgftellung unb

2Iusbilbung ber Vefafeung auslaufen roollte, rourbe auf 2lnraten bes (Efjefs

bes (Stabes ber glotte (Segenbefefjl erteilt, ba bei ber Mr3e ber yiätyte,

ben ^adjridjten über bie Verteilung ber englifd)en Vlocfabeftreitfröfte unb

*) Dbroof)! bem ^orrjettenfapitän Hermann nicfjt ber geringfte 23orrourf gemacht

werben formte, mürbe bie 2lbtöfung mit ber SSegrünbung nerfügt: „gür bie ööfung

oon Aufgaben, mie fie 6. 9tt. S. »2Bolf« gefteüt merben, i[t es imbebingt erforberlicfj,

bafj ber fieiter bes Unternehmens nicfjt nur tücrjtig i[t, fonbern auef) ©Iücf fjat."
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ber ßangfamfeit 6. Tl. 6. „5öoIf" (10,5 Seemeilen) an ein (Beiingen bes

Durd)brud)es nid)t geglaubt mürbe. 2Bät)renb ber Sommermonate mürbe

bas Sd)iff unter bem tarnen „Supiter" 3U 6d)leppoerfud)en mit U=Vooten

unb 3u oerfdjiebenen anberen Aufgaben oermanbt. Umfangreidje Vränbe,

bie mieberfyolt in ber großen $ol)lenlabung auftraten, gaben im #erbft

1916 Veranlaffung 3U Umbauten. Dabei mürben Verbefferungen an ber

Artillerie (Verftärfung auf 7 bis 15 cm), Xorpeboarmierung (oier 50 cm-

Roljre) unb ber geuerleitung oorgenommen. Als neuer Auslauftermin

mürbe nunmehr (Bnbe Rooember 1916 feftgefefet.

Der Dperationsbefetjl für bm #ilfsfrett3er „2öolf" mürbe am
18. Rooember 1916 im Abmiralftab ausgefertigt. (£r ftimmt in allen

^auptpunften mit bem für ben erften „2öolf" am 18. gebruar ausge=

fertigten Dperationsbefel)! überein unb lautete im Aus3uge mie folgt:

„Auslaufen nad) eigenem (Ermeffen. #od)feeflotte ftellt für Auf*

flärungs* unb 6id)erungsbienft U=Voote, mit benen bas ^ommanbo
6. Tl. 6. »2Botf« bie Vereinbarungen felbftönbig trifft. 2öenn ftarfe

feinblidje ©egenmirfung feftgeftellt mirb, ober nad) Veobadjtungen oermutet

merben fann, mirb anljeimgeftellt, bie Unternehmung auf einen günfti*

geren geitpunft 3U üerfdjieben.

Aufgabe. Die Anfteuerung ber midjtigften #äfen von Vrittfa>

Snbien unb Vritifa>6übafrifa fomie biejenigen ^anbelsftraßen, bie foldje

5)äfen untereinanber oerbinben, follen burd) SDlinen oerfeudjt merben. Die

mtdjtigften #äfen finb: (£olombo, Vombarj, Slaradjt, (Ealcutta, Rangoon,

<5ingapore, ^apftabt — legerer #afen foll 3 u e r ft , fonft minbeftens fünf

5)äfen, t)erfeud)t merben, bann bleibt bie Reihenfolge ben (Ermägungen bes

^ommanbanten überlaffen. Völlig überrafdjenbes Auftreten im Opera=

tionsgebiet ift Vorbebingung für bas ©elingen ber Aufgabe, batjer muß
bei ber Ausreife alles oermieben merben, mas bie Anmefentjeit bes ^tlfs*

freu3ers „2öolf" oermuten läßt.

Vet ber Verteilung ber Tlinm auf bie #äfen unb i)anbelsftraßen ift

3U berüdfid)tigen, ba$ es vorteilhafter ift, oiele *ßlä£e mit menig Ottinen,

als menig *ßläfee mit oielen Tlxmn 3U belegen.

Die 3ttinenfelber muffen unregelmäßig gelegt merben, um bas

Räumen 3U erfahrneren. Die Xiefeneinftellung foll unter Verüdfidjtigung

oon (Be3eitenftrom unb Xibenlmb fo beredjnet merben, bafc bas Vorljanben*

fein einer SDftnenfperre nidjt fdjon burd) bas Auflaufen mittelgroßer

<S>d)iffe befannt mirb.

91 ad) (Erlebigung ber OJlinenaufgaben ift ^anbelsfrieg bis 3ur

(Erfd)öpfung ber Mittel 3U führen. SOßafjt bes Xätigfeitsgebiets nad) eigenem
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(Ermeffen. #auptangrtffs3iel ift bie (Setreibe3ufuf)r aus Sluftralien nad)

(Europa, bie toäfirenb bes galten Saures erfolgt, roetl bie aufgestapelten

(Setreibemengen ferjr groß finb im S3erf)ältnis 3U bem oerfügbaren

Schiffsraum.

Um bie 2tnroefenljett von »2öoff« fo lange roie möglid) gel)eim3ul)alten,

empfiehlt es fid), nur foldje Sajtffe an3uf)alten, beren 23ernid)tung mit

Sid)erf)eit 3uläffig ift.

Hilfsmittel. 2Iuf Unterftüfeung aus ber #eimat unb aus bem

neutralen 2tuslanb fann nid)t gerechnet roerben.

23efef)le unb 9tad)rid)ten aus ber Heimat werben über stauen

gegeben. ((Es folgt bann 2lnroeifung, in meiner Sßeife unb in roela^er Qeit

von stauen empfangen roerben fann.)

(Es empfiehlt fid), eine geeignete Sßrife 3ur Unterbringung oon gal)r*

gäften ber anberen $rifen 3U oerroenben.

Neutrale <5taatm roerben beutjdjen ^ßrifen fein 2tfnl geroctyren.

*ßrtfen, bie nad) einem neutralen #afen gefanbt roerben follen, muffen

batyer oorrjer (auf ©runb ber ^rifenorbnung $if(tx 114) als #ilfsfd)iff

oerroenbet unb aufterbem entfprecfyenb bem »2tbfommen über bie Um=
roanblung oon &auffaf)rteifd)iffen in ®riegsfd)iffe« in $riegsfd)iffe oer*

roanbelt roorben fein.

5)as ^ilfsfriegsfcrjiff Ijeißt flagge unb 2öimpel; ber Slommanbant, ber

ein in ber *Ranglifte aufgeführter aftioer ober ^Heferoeoffoier fein muß/

erhält eine fdn*iftlid)e 23eftallung, bie Sefafeung roirb aus ber Sefafeung

bes 5)ilfsfreu3ers entnommen, fann aber aus eingeborenem ^ßerfonal, bas

etroa an SSorb ber ^rife oorgefunben roirb, ergän3t roerben; bie Sßrife

ift 3U beroaffnen. 2)ie Umroanblung barf nid)t in neutralen ©eroäffern oor=

genommen roerben.

Diefe in i)ilfsfriegsfd)iffe umgeroanbelten ^ßrifen follen nidjt felbftänbig

^anbelsfrieg führen.

Söenn ^ßrifen in 5)ilfsfreu3er umgeroanbelt, beroaffnet unb 3um

^reu3erfrieg oerroenbet roerben follen, ift mit großer Sorgfalt auf bie

(Erfüllung ber 23orfa)riften 3U achten, bie im VIII. #aager 2tbfommen

niebergelegt finb.

2ßenn ber i)anbelsfrieg feine 2lusfid)t auf (Erfolg mef)r bietet unb ber 23er*

fud), l)eim3ufel)ren, unsroecfmägig erfdjeint, foll bas Sdjtff aufgelegt roerben.

58efonbere Sorgfalt ift auf3uroenben, um 3U oerf)inbern, bafc unferen

geinben befannt roirb, bafc roir imftanbe finb, iljre gefdjlüffelten 9laa>

richten 3U lefen."

Das ^riegstagebud) bes #ilfsfreu3ers „2Bolf" beginnt mit bem
11. üftooember 1916, roo bas Sdjiff in 2Bilf)efmsf)aoen bie 5lof)len bis auf
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6400 Xonnen auffüllte. „2Bolf" ging anfd)lie&enb burd) ben Slaifer*

SBilfjelm^anal nod) unter bem Flamen „#ilfsfd)iff Jupiter" nad) Stiel

23or Sliel fanben nod) einige abfdjlie&enbe militärifd)e Übungen,

Artillerie* unb Xorpebofdjie&en ftatt, unb in ber 9tad)t auf ben 16. mürben

außerhalb Sliels von bem 9Jiinenfd)iff „Deutfdjlanb" 465 deinen

genommen.

Am 21. tourbe ein tJlugseug an 35orb gegeben unb am Sreitag bem 24.

um 10 lll)r abenbs aur Durchführung ber im Dperationsbefefjl geftellten

Aufgaben oon ber Soje losgemorfen.

infolge 23un£erbranbes in einem ßaberaum mußte aber mieber an

bie S3oje aurücfgefefyrt merben. 23is aum 29. mar 5)ilfsfreu3er „2öolf

burd) bie SJcagnabmen 3ur SSefämpfung bes Steuers, burd) tlmftauen ber

Rofyen unb burd) bie 23orbeugungsmittel gegen älmlid)e gälle feft*

gebalten.

Das Auslaufen mar nunmehr auf ben 30. *ftooember oormittags feft*

gefegt morben, bod) mürbe es megen bid)tm Hebels um fedjs 6tunben oer*

3Ögert. Das 6d)tff Ijatte jefet einen ©efamtfofjlenbeftanb oon 6285 Xonnen

unb fonnte hiermit bei bem entfpredjenben Xiefgang nur 10,5 ©eemeilen

als 5)öd)ftgefd)minbigfeit erreichen.

Um bie Abfielt ber Ausreife 3U oerfdjleiern, mar bie ÜDcannfdjaft bis

3um legten Jage in Atel beurlaubt unb ifjr nidjts über irgenbmeldje be*

fonberen Abfidjten mitgeteilt morben. ^ßoftftation blieb meiter Sliel. SSeim

Sdjeibenljof in Qriebrtd)sort maren für ben 4. De3ember 6d)eibe unb

6a>ibenfd)lepper beftellt. Der ®aifer=2Bilf)elm^anal mar benachrichtigt

morben, bafc „SBolf" am 4. nad) einer Schießübung nad) Söiltjelmsfjaoen

geben molle. Alle biefe SSeftellungen mürben burd) offene Dflorfefprüdje

gegeben. Die JJeuer unb ber fiotfe für ben Aaröfunb mürben nid)t oon

„Söolf", fonbern oon anberer ©teile angeforbert.

Sobalb bas Sdjiff ßiel oerlaffen Ijatte, mürben bei Anbrud) ber Dunfel*

beit ber <5d)iffsförper unb bie 23oote fd)mar3, bie Aufbauten braun gemalt.

Das 6d)iff follte Ijierburd) einen englifdjen Dampfer barftellen, mie foldje

nad) 33erid)ten ber U=23ootsfommanbanten in ber üftorbfee fuhren.

!Da „2öolf" eine ftarfe U=33ootsfid)erung erhielt, fo fei 3unäd)ft ber

23efet)l für biefe U*93oote im Aussuge angegeben:

„Aufgabe ber U=23oote ift es, oor 6. 3Jc. 6. »2öolf« auf3uflären unb

gegebenenfalls ibm Unterftütmng beim 3ufammentreffen mit bem geinbe

3U gemäßen.

»U 66«, ßapitänleutnant o. Sommer, bleibt ftets bei »2Bolf«. (»U 66«

lief batjer aud) nad) »SBolf« aus Äiel aus unb blieb oon 23ülf=geuerfd)iff

an in feiner üftäbe.)

$er Äreugerfricg. III. 16
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»U83«, Slapitänleutnant $)oyye, ftel)t an ^ag 1 um 8 Uf)r oormittags

etwa 6 Seemeilen von ber normegifd)en Slüfte unb 15 Seemeilen red)t=

meifenb Oft von Slriftianfanb
1

)-

»U 24«, Sfapitänleutnant *Hemn, ftet)t 3ur gleiten «3e^ e^a 15 ^^ 5

meilen red)tmeifenb Süb t>on Sfriftianfanb.

»U81«, ^apitänleutnant Sßeisbad), ftel)t an einem ^ßunft, ber etwa

10 Seemeilen füböftlid) uon »TJ 83« liegt.

Die brei letztgenannten U=Soote fahren oon ifyren 2lnfangsftellungen

mit 10 Seemeilen gafjrt \o, bafc fie ben #ilfsfreu3er »2Botf« nad) Sorben

unb Sßeften in etwa 40 Seemeilen 2Ibftanb fiebern.

»2öolf« beabficfytigt am 1. Jag um 5 Ulir nachmittags bei ßinbesnes

in üftorb 10 Seemeilen 3U fteljen. — 21m 2. Xag um 5 Hin* oormittags bei

tltfire, um 10 Vlfyv vormittags oor ßorsfjorb, um 10 IX^r nachmittags auf

62° 9torb unb 3° 35' Oft, unb am 3. Sag um 6 ltf)r nachmittags auf

65° 9lorb, 0° Oft. SBirb »Stoff« burd) feinblidje Streitfrage geftellt, fo

ift ber eigene Stanbort ber Soote fofort 3U melben, unb wenn ber Stanb*

ort oon »Söolf« befannt ift, auf itm 3U fammeln. Sonft möglidjft menig

melben. Die 2lnmefenl)eit bes i)ilfsfreu3ers barf nidjt in bie (Erfdjeinung

treten. »2öolf« benutzt feine gunfftation bafjer nur im bringenben 9tot=

fall, 3. S. beim tatfäd)lid)en Sufammentreffen mit bem gfeinbe. 2lls gunf

=

ftation benufet »2öolf« fonft 3um ©eben bie gunfftation oon »U 66«, mit

bem Serbmbung befteljt. »3öolf« l)ört aber alle Signale felbft ab."

gür bie gunftelegrapfjie mürbe nod) eine *Reif)e oon Sonberbefefjlen

ausgegeben.

S. 9Jc. S. f,2öoIf" bampfte 3unäcfyft mit langfamer galjrt norbmärts

nad) bem kleinen Seit; ba bie Sidjtigfeit erfjeblid) abnahm, mußte t>or

bem kleinen Seit geanfert merben. fyexbuxd) trat eine Serfdjiebung aller

9ttaj3nal)men um einen Xag ein, fo bafc bie %at)xt burd) ben kleinen Seit

erft am 1. De3ember, 7 UI)r abenbs, fortgefefet merben (onnte. &ur3 t>or

9Jcitternad)t mürbe gribericia paffiert unb bann meiter burd) ben Samfö=

Seit ins Slattegat gefteuert. Unter ber fd)mebifd)en Slüfte mürbe lebhafter

Dampferoerfel)r beobad)tet unb einigen Dampfern burd) ^ursänberung

ausgemidjen.

2lm 3. De3ember, 7 VLt)T 30 morgens, mürbe „U 66" in Sdjlepp

genommen. Da 3ufälligermeife ein Segelfifd)erfal)r3eug in ber Wäty

*) 2)te 6tanborte ber U=33oote finb im Dtenftbefef)! nad) ber Quabratfarte an=

gegeben. #ier im Ze^t finb fie fo be3eid)net, bafj fie ofme 33enutmng einer Quabrat*

forte leidjt gefunben merben fönnen. 2lud) roaren bie SInfangspunfte unb bie

geplanten Shirfe bem 93efel)l in einer Sft33e beigefügt. 3a fid) auf bem 3Jtarfd) ntd)te

ereignete, fo finb fie Ijter fortgelaffen.
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mar, mürbe bie englifdje #anbelsflagge gefefet, um bas 2tni)atten

bes Sampfers burd) ein U=*Boot baraufteUert. Das ll=23oot mürbe mit

10 Seemeilen gafjrt unter SBaffer gefd)leppt unb ftanb mctyrenb bes

Sd)leppens in telepf)onifd)er Verbinbung mit „2öo(f". Der SOZarfd) ging in

einem 2lbftanb oon 10 Seemeilen oon ber norroegifdjen Mfte meiter, bod)

mar bas %&ettev fo unficrjtig unb regnerifd), baß „2Botf" oon ber Slüfte

aus nidjt beobadjtet merben fonnte. Um 5 Ul)r nachmittags mürbe bas

U=23oot losgemorfen, um ben SD^arfd) nad) Sorben mit möglid)fter 2te=

fdjteunigung fortfe&en 3U fönnen. 2Bäf)renb bes Huffjolens ber Sd)lepp=

leine paffierte in lVz Seemeilen 2lbftanb ein größerer Dampfer, (£s mürbe

in 6 Seemeilen 2(bftanb oon ber Slüfte marfdjiert, märjrenb ber yiäd)te

waren *ßetroleum^ofitionslaternen gefefet unb eiserne Seitenfenfter

erleudjtet, meil alle anberen Dampfer fjell erleuchtet fuhren.

21m 4. um 7 Ufjr morgens ftanb „2öolf" bei tltfire. Der Söinb frifdjte

auf, unb es mef)te Stärfe 6 aus norböftlidjer 9tid)tung bei 3iemtid) ftarfer

Dünung, fo bafc im ßaufe bes Vormittags auf 9 Seemeilen unb mittags

fogar auf 7 Seemeilen mit ber garjrt heruntergegangen merben mußte.

(Erft gegen 2lbenb fonnte mieber mit Ijörjerer gaf)rt gebampft merben.

21m 5. morgens frifdjte ber 2öinb mieber bis Stärfe 8 auf. Das

fdjmerbelabene Sdjiff nal)m fe^r nie! Sßaffer über. T)a ®efaf)r beftanb, ba$

bie klappen an bm ©efdjütjpforten 3erfd)lagen mürben, mußte auf 2öeft=

fürs beigebref)t merben. „U 66" breite ebenfalls bei. Der augenbüdticfye

Stanbort mar nad) 2Infid)t bes Slommanbanten „megen ber 23erbinbungs=

linie 9iorbfap—gäröer" nidjt fef)r günftig. 21us bem 3iemlid) lebhaften

feinblidjen gunfoerfefjr mürben brei englifd)e gunffprüd)e aufgefangen,

bie baf)\n gebeutet merben fonnten, ba$ „5Bolf" oon einem bänifd)en

Dampfer ober bänifdjen Segelfaf)r3eug an ber normegifdjen ^üfte gemelbet

morben fei. 3n bem gunfoerfe^r 3tt>ifd)en englifa>n ^riegsfd)iffen unb

^ilfsfreu3ern mar baoon bie 9tebe, bafc bie ©efdjminbigfeit 10 knoten

betrug, baß bie obere Vrüde meiß, barunter braun, unb ber Dlumpf fd)mar3

fei, alles Dinge, bie auf „SBolf" 3utrafen. 211s ber 2öinb meiter (infs

breite unb etmas abflaute, mürbe baljer ber Verfud) gemacht, auf 9torb*

fürs 3U len3en. Sebod) famen fo fernere 23red)er über, ba^ biefer 23erfud)

3unäd)ft aufgegeben merben mußte unb erft um 10 Uv)V abenbs mieberf)oft

mürbe. Die SSerftänbigung mit „U 66" mit llntermafferfdjallfignalen fam

nid)t mein* 3uftanbe.

2lm 6. De3ember frifd)te ber fübmeftlidje 2Binb bis Stärfe 10 auf, bie

See mar fef)r fteil unb f)od), unb es mußte mieber auf 3Beft 3U 9torb bei*

gebreln" merben. (Segen 4 U(>r nachmittags paffierte bas Minimum mit einem

SSarometerftanb oon 735 Millimetern, ber 2öinb fprang plöfelid) auf 9torb=

16*
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meft, Stärfe 11, unb bas Barometer ftieg ftcil an. 23ei ber burdjeinanber*

laufenben See mar es nid)t möglid), ben Wlax\d) fort3ufe£en. (Erft gegen

21benb flaute ber 2Binb etmas ab, unb es fonnte bie gal)rt allmäfjfid) mieber

gefteigert werben. Sfa^euge mürben nid)t gefidjtet. 2luf bem befohlenen

Sammefplaö für £ag 3 mürbe eine 3^^Iang auf »U 66« gemartet. 2(ls

aber von bem 2$oot nidjts bemerft mürbe, and) fonft feinerlei 23erbinbung

fjergeftelit merben fonnte, trat ber #ilfsfreu3er „2öolf" btn SCRarfd) nörb*

üa) Sslanb burd) bte Dänemarf=Straf3e in etma 70 Seemeilen 2fbftanb

oon Sslanb an. ©ine befonbere 21nmeifung über bie englifdjen 93e*

madjungslinien nörblid) oon Sd)ottlanb, mie fie bem Stommanbanten bes

5)üfsfreu3ers „fieoparb" (f. Seite 225) 3ugegangen mar, l)atte „Söolf"

n\d)t erhalten.

2Bäf)renb ber gaf)rt um Sslanb bis 3ur Sübfpitje ©rönlanbs mürben

feinerfei Sdjiffe gefidjtet, aud) feine gunffprüdje oon SSebeutung emp*

fangen. 21m 9. De3ember bampfte „2Bolf" burcfy große, ausgebefmte (Eis*

felber, burd) Xreibeisblötfe unb paffierte einen (Eisberg oon etma 30 TOeter

#öt)e unb 150 SCReter ßänge. Der ^ommanbant oermerft: „%lad) ber

gan3en ßage bes (Eifes ift an3unel)men, bafa es au&ergemöfjnlid) früf) bie

2)änemarf=Strage befefet f)at, unb es ift fidjer, bafc bas *ßaffieren ofme

Sdjaben für bas Sdjtff nur bei bem ^errfdjenben circumpolaren SSoUmonb

burd)füf)rbar mar. Sefonbers intereffant maren bie *ftorblid)terfd)einungen

mäfjrenb ber Safjrt bes Sdjiffes burd) bie (Eisfelber. 5)as 9taf)en einer

Sichtung im (Eife 3eigte fid) ftets baburd) an, bafc bas im (Eife oöllig rufjig

fiegenbe Sdjiff plötjlid) anfing 3U ftampfen."

21m 11. 2)e3ember mürbe etwa auf ber 5)öt)e ber Sübfpitje ©rönlanbs

bie galjrt oerlangfamt, um fleinere Reparaturen oon Slugenborbsteilen

oor3unel)men, bie burd) bie Sturmtage nötig gemorben maren, bamit oor

©tntritt in ben oermutlidjen Sampfermeg ber 5)ilfsfreu3er oollfommen in*

ftanb mar. ©leicfoeitig mürbe bas Sdjiff äu&erlid) umgemalt. SSis 3um
17. 3)e3ember traten feine befonberen (Ereigniffe ein. 3n ber üftadjt fuljr

„2öolf" mit fd)mad)leud)tenben $.ßofttfons(aternen, um nid)t als abge*

blenbetes 3a *)r3eu9 auf3ufallen unb bod) mieberum nidjt 3U früf) gefidjtet

3U merben. Sßinb unb 2öetter maren im allgemeinen günftig, fo bafc ber

gemäfilte Slurs burd)gef)aften merben fonnte. 23erfd)iebentfid) mürben

^Dampfer auf öftlicfyem ober meftlidjem ßurfe gefefjen unb biefen unauf*

fällig ausgemidjen. 5)ier fei eingefdjaftet, bafa fid) bei ber üXRannfdjaft eine

gemtffe (Enttäufd)ung unb bamit mof)f aud) Un3ufriebenf)eit bemerfbar

mad)te. 3)er 58efa£ung mar bie Hauptaufgabe bes „2Boff", bas Deinen*

legen in entfernten 5)äfen, unbefannt unb unoerftänblid); fie lebte oief*

mef)r in bem (Stauben, ba$ „2öolf" über jeben in Std)t fommenben
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Sfosteife bes ^ilfsfrcujcrs „XBolf" oom 30. ttooembet bis

26. ©ejembet 1916.

ftortfefcung ber fteife f. Sft33e 46, Seite 296.
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Kämpfer Verfallen müßte, fie fal) baljer in bem 2lusmetd)en oor Sampfern

eine Sd)mäd)e in ber güljrung. 2fm 17., morgens um 3 VLfyx, tarn 3 Strid)

an Steuerborb ein gut abgeblenbetes Schiff in Sid>t, bas plöfelid) fefjr Ijelle

Xopp= unb Seitenltdjter fefete, (£s mürbe ausgewichen unb bas Sdjiff auf

800 metev auf ©egenfurs paffiert. 2tuf „Sßolf" l)ielt man bm Kämpfer

3unäd)ft ber „9ttöwe" äljnlid); biefer rief mit geller Mapplaterne an, jebod)

mürbe nicfjt geantwortet, aber „2öolf" mit größter (Stille in ©efedjtsbereit*

fdjaft gefefet. (£s ereignete fid) aber nichts SSefonberes. Ser ^Retfemeg pon

„SOßotf" ift auf 6fi33e 46, S. 296, 3U oerfolgen.

Sa „2öolf" auf einem ®urfe fuljr, ber mit bem 3iel ^apftabt oon

Sampfern unb Segeffcfjiffen menig befahren mürbe, fo tonnten nur bann

Sdjiffe gefefjen merben, wenn bie Shtrfe biefer fremben Sdjiffe ben „2öotf"*

Kurs 3ufäIIig freuten. 23om 25. Se3ember bis 3um 15. Sanuar befinbet

fid) tägfid) im Kriegstagebuch) bie Eintragung: „9Ud)ts gefidjtet." — Sie

SBetteroerfjältniffe maren normal. Sie Sicherung bes 2ltlantifd)en 03eans

burcfj englifd)e unb fran3öfifd)e Kreier ift bei ber Sarftetlung ber gaf)rt

ber „*Dcöme" Seite 172 gefd)ilbert morben, fie trifft aud) für „2Bolf" 3U

unb ift baljer bort nad^ulefen. 3e närjer man Kapftabt fam, mit befto

größerer Stdjerljeit fonnte aus ben funftelegrapljifdjen Reibungen ge=

fd)loffen merben, baß ber Sampferoerfeljr in ber 9täl)e biefes Hafens

3temfid) lebhaft mar. Dbmoljl eine 2ftt3al)t Reibungen über bie 2lnmefen==

fyeit eines beutfdjen #tlfsfreu3ers im 2ltlantifd)en &&ean vorlagen, fo

be3ogen fid) biefe bod) burdjmeg auf bie „ÜDcöme". Sie Gmglänber fd)ienen

nid)t mit ber 2lnmefenl)eit eines 3meiten beutfdjen 5)ilfsfreu3ers, ins=

befonbere nid)t in ber ©egenb oon Sübafrifa, 3U rechnen, benn fogar bie

englifdjen Sampfer, meldje im allgemeinen 23efel)l Ratten, if)re gunfftatton

3um Senben menig 3U gebrauchen, melbeten tl)re 2lnfunft. 60 fünfte

3.35. ber große englifdje Sampfer „D^forbföire" in offener Sprache auf

bas t)on bem „9tapal Transport Officer" an ilm ebenfalls in offener

Sprache gerichtete (Erfucfjen, feine 2Infunfts3eit, $al)l ber Xruppen, Kranfen

ufm. (£s mürben jebod) aud) oerfdjloffene gunffprüdje englifdjer Xransport=

fdjiffe abgehört.

2lm 16. mürbe oon einer engltfd)en ßanbfunfftation eine Kriegs*

marnung ber Regierung an alle britifd)en #anbelsfd)iffe gegeben, ba^ß ein

feinblid)er #ilfsfreu3er am 12. Sanuar erma 450 Seemeilen oftfüböftlid)

oon gemanbo üftoronlja gefidjtet morben fei. gregattenfapitän üfterger
1

)

bemerft rjiersu: „Siefe 9tad)rid)t fann unter ber SSebingung, ba^ in ben

nädjften Sagen fein Sd)iff auf bte oon »2BoIf« 3U legenben DJcinen fommt

*) (Er mar tnatmfdjen, ol;ne es 311 tmffen, 311m fjregattenfapitän beförbert roorben.
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unb aud) in ber folgenben 3eit »Dflöroe« nid)t an einem 3U entfernten *ßlat}

gemelbet roirb, 3ur golge fyaben, baß ber geinb bie TOnenoerfeudjung cor

Sfapftabt ber »3ttöroe« 3ufd)reiben roirb unb baß besfyalb nid)t auf bie An*

roefenfyeit eines 3roeiten 5)üfsfreu3ers (»SBolf«) fjingetmefen roirb. Damit

rotrb ber 9lad)teil, ben bie TOnenaufgaben oor Slapftabt ber (Mebigung ber

Ottinenaufgaben in Snbien bringen fönnten, v i e II e i d) t befeitigt roerben."

Am 9ladnnittag bes 16. Januar fam ber Xafelberg in Std)t. (Es

rourbe nun Shtrs auf Daffen 3slanb genommen.

3m folgenben fei roörtlia) bas Slriegstagebud) unter SBeglaffung

unroefentIid)er Angaben roiebergegeben:

„5 Uf)r 15 abenbs. 23acfborb ooraus fommen 3unäd)ft eine, bann

balb barauf fieben 9taud)rüotfen bid)t beieinanber in Sid)t. Abftanb etroa

20 Seemeilen. (£s roirb ausgemalt, bafc es fid) um einen (Meit3ug mit

Sftorbnorbroeftfurs rjanbett, beftefjenb aus einem *ßan3erfreu3er, Xnp

»5Berroid«, an ber Spitje, 2 fel>r großen Dampfern mit 3toei unb 4 großen

Dampfern mit einem Scfyomftein. Dafjer füblidjen $urs auf ben %a\eb

berg genommen. Slürsefter Abftanb oon bem (Seleit3ug 13 Seemeilen. Um
6 Ut)r 25 abenbs mar ber (Meit3ug aus Sid)t." (Der gefid)tete ^anser*

freier mar „SornroaU".)

„7 Uf)r 15 mit Sonnenuntergang roieber ^urs auf Daffen Sslanb

genommen, um roäfjrenb ber 9tad)t bie 9Jtfnenaufgabe oor Sfapftabt 3U

löfen. gür bie fiöfung finb folgenbe ©efic^tspunfte maßgebenb:

Um bei normalen 93erfef)rst>err;ältniffen möglid)ft große SBirfungen

3U e^ieten, muffen bie 9#inen fo liegen, ba$ buvd) bas Auftreffen bes

erften Sd)iffes auf 9ttinen nid)t ferpn bie (Befamtlage ber Sperre oerraten

roirb. Die geftftellung ber ßage muß möglid)ft erfahrner! merben, ebenfo

bie Räumung ober Umgebung, geftftellung unb Räumung finb um fo

leichter, je mefjr bie üöttnen an ber Hafeneinfahrt geroorfen merben unb

je gefd)Ioffener fie liegen. Die Umgebung roirb erfdjroert burd) weitere

Ausbreitung ber TOnenfelber. gerner muffen bie ^Bewegungen bes »2öoIf«

bei ber Durd)fül)rung bev Aufgabe, roenn er überhaupt gefetjen mirb,

feinen 23erbad)t erregen. (£r barf alfo nid)t 3U auffallenbe Slurfe fteuern.

Durd) bie Aufgabe ift geforbert, ba^ bie 9ttinen nur gegen große Sd)iffe

roirfen follen. Demgemäß ift als Sperrgebiet bie ßinie Daffen 3slanb

nad) Slang £op $oint auf etwa 80 bis 100 Wletev SBaffertiefe bas befte

unb finb bie TOnen roie in ber S!i33e fdjraffiert bargeftellt 3U »erteilen.

Wit *Küdfid)t auf bie roeiteren Aufgaben will id) 70 Seinen In'er r>er=

roenben. — Abenbs um 9 Ut)r SöinbftiUe, fternüare «Radjt, außergeroöfjn*

lid)e Stdjtigfeit. Auf bem (Bebtet ber geplanten Sperre 1 roirb feftgeftellt,

ba^ß bie Xiefen ber harten 3U gering angegeben finb; es mirb »fein ©runb«
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gelotet. 2lud) nad)bem burd) 2kfisgerätmeffung unb Teilung von ©äffen

Sslanb naljeau bie *ßofition ber Sperre 2 erreicht ift, finb brauchbare

Sßaffertiefen nod) ntdjt oorfjanben. 3n3roifd)en ift in 9tid)tung auf Robben

Sslanb ein unregelmäßiges SSlinffeuer geftdjtet roorben, balb barauf

baneben ein 3roeites. 9ttit 3unel)menber Dunfelfjett roerben biefe geuer als

außerorbentlid) ftarfe Scrjeinroerfer ausgemacht. (Es befielen 3unäd)ft

ßroeifel barüber, roo biefe Scrjeinroerfer fteljen. Da bie (Entfernung bis Slap*

\tabt etroa 40 Seemeilen beträgt, bie ßidjtquellen felbft aber bereits fidjtbar

roerben, liegt bie Vermutung nalje, bafc fie ftd) auf 23eroad)ungsfal)r3eugen

außerhalb Slapftabts befinben. Dies geroinnt aud) baburd) an 2Bat)rfd)ein*

lidjfeit, ba& ein3etne roeiße ßidjter neben ilmen ftdjtbar roerben 1

). Die

meinen ßidjter löfen ftd) allmäljlid) aus ben Scrjeinroerferfegeln unb nähern

ftd) fdjnell. !Da nod) immer feine brauchbaren SBaffertiefen gefunben

roorben ftnb, roirb oor biefen Siebtem nad) Sübroeft ausgeroidjen. (Es ftettt

ftd) fjeraus, bafc bie ßidjter einem norbroärts fteuernben großen Dampfer

angehören. (Es roirb roieber auf Daffen Sslanb 3U gehalten, aber erft um
10 Ufjr 45 abenbs roirb eine brauchbare SBaffertiefe gelotet. !Da ber 9Jtonb

fdjon um 11 Urjr 30 aufgebt, ergibt ftd), bafc ber urfprünglid)e *ßlan mit

9tücfftd)t auf bie außergeroöfmlid) fidjtige %lad)t unb bie beutlid) erfannten

&riegsmaßnaf)men nidjt burd)füf)rbar ift. (Er roirb batjer baf)in geänbert,

bafc, foroeit bie SBaffertiefen es 3ulaffen, roenigftens bie 5)auptan= unb =aus=

fteuerung nad) Sorben in biefer 9cad)t mit 2Jcinen oerfeudjt roerben foll.

Dies gelingt in ben in Scrjroars bargeftellten Sperren (fiel)e S!i33e).

(Beroorfen roerben 25 Seinen.

Um 12 Utjr nacfjts, etroa eine Ijalbe Stunbe nad) 9Jconbaufgang, ift

bie Sidjtigfeit fo groß geroorben, bafc man einen ©reenpoint paffierenben

auslaufenben i)anbelsbampfer beutlid) in feinen formen foroie bie ein*

Seinen ßidjter ber Stabtbeleudjtung oon ^apftabt auf 20 Seemeilen er*

fennen rann. (Es erfdjeint mir bafyer richtiger, bas 2öerfen ber Sperre

ab3ubred)en unb mit Sßeftfübroeftfurs oon ber Stufte ab3uftel)en."

Das SDttnenroerfen follte in ber folgenben %lad)t fortgefefet roerben;

es roar beabfid)tigt, einige Sperren 3roifd)en Siav ber (Buten Hoffnung unb

Slang $op s#oint unb unter befonbers günftigen ttmftänben nod) etroas

nörblid) baoon 3U roerfen.

*) Später mürbe feftgefteüt, bafa bie Sa>inmerfer in ber £afelbud)t innerhalb

Robben Sslanb an ßanb ftanben, ber eine uermuttid) auf ßion fyeab, ber anbere auf

bem öftüdjen Ufer ber 23ud)t. Sie bilbeten eine ßtd)tfud)fperre, fdjlugen mit großer

Streuung unb häufig mit ed)eblid)er G£rf)öf)ung #albfreife nad) me[ttid)er unb nörb*

Udjer *Rid)tung. (Es maren Sdjeinroerfer oon ganj au^erorbentlidjer ßeudjtfraft,

unb ftarfe ßuftfptegelung l)atte iljre Sidjtigfeit roefentlid) crl)ör)t.
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Ulinenfpcrrc oor üopftodf, gelegt am 16, 3anuar 1917.

2tm 17. 3anuar, 6 ltt)r abenbs, würbe öas Aap oon ©übweften Ijer

angefteuert, fo bag 2Iusfid)t beftanb, nad) Eintritt oöltiger Sunfelfiett bie

©perren 3U legen unb nod) por 9Jtonbaufgang wieber f)inreid)enben

Sllbftanb von ber Stifte 3U erretten. Der 2lnmarfrf) mußte wegen bes

£ampfen>erfef)rs in ber Sftäfje bes Sperrgebiets unterbrochen werben.

(£s ftellte firf) bann heraus, baß erft in fotdjer 9tcu> t>on ber ^üfte braud)*

bare Xiefen gefunben mürben, bafa bie ©perre für bie groge ©cfyiffafyrt

an biefer ©teile nid)t mef)r 3um Xragen fommen fonnte. Das SBerfen

biefer ©perre würbe bafyer aufgegeben, unb ber ^ommanbant ent=
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fd)Io& fid), um ben oon Often fommenben 23erfet)r 3U fdjäbigen, in ber

nädjften Waty bas ©ebiet 5 bis 15 Seemeilen fübfid) $ap2lguft)as3U
oerfeudjen.

Deshalb mürbe 3unäd)ft in füblidjer Stiftung nod) mäfjrenb ber 9tad)t

oon ber Stufte abgelaufen unb außerhalb ber Dampfermege nad) 2luftra=

lien gebampft unb bann gegen 2Ibenb bes 18. bas ®ap Hgulfjas oon

2öeften fo angefteueri, bafc bas geuer mit Dunfetmerben in Sid)t tarn.

(5s mürben füböftfid) oom Rav brei Sperren, insgefamt 31 ÜDHnen, in

ber $e\t von 9 Ufjr 30 bis 11 Uf)r 30 abenbs gemorfen, burd) meiere bie

Dampfermege Slapftabt—Durban, Sfapftabt—(Eenfon, Slapftabt—Sunba*

ftraße unb $ap Hgulfjas—Huftralien bei einem *ßaffierabftanb smifcfyen

5 unb 10 Seemeilen von biefem $ap oerfeudjt mürben. „35efonbers otef=

oerfpredjenb fd)eint biefe Sperre für bm 23erfef)r Slapftabt—Durban, ber

nad) bem gunffprudperfefjr fefjr lebhaft fein muß unb 3ur &it befonbers

Truppentransporte einfdjliefct." Wad) SSeenbigung mürbe mit öfttidjem

Shnrfe 3mifd)en ben Dampfermegen nad) ber Sunbaftrafje unb Huftrafien

auf bem fünften 2Bege burd) bm Hgulfjasftrom fjinburdjgefteuert.

gregattenfapitän 9cerger mätjfte feinen Slurs berart, baft mögfidjft bie

fübmeftfidjen 9Binbe unb ber öft(id)e Strom ausgenutzt merben fonnten.

(Erft etma auf 80° Oft lieg ber Sbmmanbant nad) Sorben fteuern, um ben

in biefer 3afjres3eit häufigen *3Jcauritiusorfanen mögficfyft aus bem 2Bege

3U gefjen, „bamit bie 5ßefd)äbigungen ber Pforten unb klappen ber 2lrmie=

rung oermieben merben, bie Verrichtung ber deinen, bie am Anfang ber

tKetfe bei bem fd)led)ten 3öetter ftarf unter Sßaffer gelitten Ratten, meiter

geförbert merben unb fdjlieglid) bas erforberfid)e Umtrimmen t>on etma

600 Xonnen Sloljlen gefidjert erfolgen fann". Der 9Jcarfd) mürbe mit fpar*

famftem ^oljlenoerbraucf) ausgeführt, benn (Eolombo braudjte nid)t oor

bem 16. gebruar erreicht 3U merben, ba erft bann bie 9Jconboerf)älmiffe bie

Durchführung ber Hufgabe bort geftatteten.

21m 9ladmtittag bes 18. 3anuar mar ber gunffprud) aufgefangen

morben, ba$ ber britifdje Dampfer „St. Xijeobore" oon einem 5)i(fsfreu3er

(„*0cöme") gefapert fei unb, als #iffsfreu3er armiert, ebenfalls im 2(tlan=

tifdjen D3ean operiere. Huf biefe 2Beife mar mieberum eine 9Jcöglid)feit

gegeben, bab bie Xätigteit bes #iffsfreu3ers „2Bolf" oerfdjfeiert blieb. 2Ms

3um 27. Sanitär, an meinem Sfaifers ©eburtstag gefeiert mürbe, ftef)t tag=

lid) im ^riegstagebud): „91icf)ts gefidjtet." 3n ber 9cad)t 00m 26. 3um 27.

mürbe aber oon einer engtifcfjen ßanbftation folgenber gunffprud) auf*

gefangen:

„^riegsmarnung ber Regierung: Unterfeeboote bei ^apftabt. (BnU

fpredjenbe SSorfidjtsmaßregeln treffen."
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lltttienfperre vov &ap Mqutyaz, gelegt am 18. 3anuar 1917.

3)er Slommanbant bes „SOßolf" bemerft fjierau: „Das (£rfd)einen oon

U=25ooten cor ^apftabt fjalte id) für ausgefd)loffen. 23on einer berartigen

Unternehmung f)ätte id) fonft in Berlin informiert merben muffen. (£s

ftnb alfo 9Jlinen aur 2Birfung gefommen. 2)a ber (Segner fie nid)t erfannt

Ijat, befielt bie Hoffnung, baß nod) weitere Sßirfungen eintreten werben.

^uffaUenb ift, ba$ fid) fein ßärm wie fonft ergebt, bafc U=23oote ofjne

Sßarnung angegriffen fyaben. Dag bies gefd)ef)en, unb fogar aufcerfyalb bes

Sfrriegsgebietes, mürbe ber ßmglänber fidjer 3ur <5timmungsmad)e auss

gemußt fjaben, wenn baburd) ein #anbelsfd)iff getroffen morben märe. (£s

ergibt fid) bafjer für mid) bie Hoffnung, bafc ein Slriegsfdjiff getroffen

morben ift." — 23is 3um 6. gebruar mirb mieber nidjts gefidjtet. 2In biefem
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Xage finbet fid) im $riegstagebud) bte SBemerfung: „Seit aefm Xagen ruft

bte gunfftation *ßertf) einen Xransportbampfer unb gibt täglid) basfelbe

28 ©nippen lange Signal, bas nidjt beantwortet mirb, ab" Der ^omman*
bant oermutete, bafj biefer Dampfer auf ben 2lgulliasminen oerloren*

gegangen fein tonnte.

Wlit bem (Eintritt bes #ilfsfreu3ers „2Bolf" in ben Snbifdjen 03ean

roirb es notmenbig, 3unäd)ft einen tiberbltd über bie ©efamtlage ber com
Seinbe broljenben ©egenmirhmg 3U geben. (Es ift felbftoerftänblid), bafc

biefe bem ^ommanbanten bes „2öolf", gregattenfapitän 9terger, nid)t

befannt mar.

Sdjon im Sommer 1916 nad) ben (Erfolgen ber „Wovoe I" mar ber

(Eommanber in (Ef)ief ber Dftinbifdjen Station, 2lbmiral SBemnß, mit

2(bmiral ©rant in (Eolombo 3U einer 23efpred)ung ber ßage sufammen*

gefommen, um gegen eine Störung bes englifdjen #anbels burd) beutfdje

5)ilfsfreu3er im 3nbifd)en D3ean entfpredjenbe ÜUtafjnafjmen 3U treffen.

Diefe be3ogen firf) 3unäd)ft auf Umlegen ber üblidjen Dampfermege, unb

3roar in ber gorm, bafc aufterljalb biefer SBege je nad) 5)äufigfeit bes

93erfel)rs mehrere Diebenmege 3U beiben Seiten unb in folgern 2lbftanbe

oonetnanber befohlen mürben, bafa niemals 3mei 2öege gteirf)3citig über*

blidt merben fonnten. 3eber 5)anbelsbampfer erhielt ben für ilm be*

ftimmten 2öeg oon #afen 3U #afen ftreng oorgefdjrieben, unb niemals

burften 3mei Dampfer Ijintereinanber ben gleichen 2ßeg befahren. 2ln bie

SSrennpunfte bes SSerfeljrs, mo bie 5Bege aus geograpljifdjen ©rünben

3ufammenlaufen mußten, mürbe eine 23emad)ung burd) ®riegsfd)tffe ge*

legt. ®s mürbe 3U meit führen, alle eisernen 2ßege im Snbifdjen Ö3ean

ansugeben.

Um (Eolombo bis nad) Sumatra mürben neun 23emad)ungs3onen ge=

bilbet unb ben Japanern unter Stbmiral Oguri bie SDtalaffaftrage mit

Stüfepunft Singapore 3ugeteilt. (Es ift bemerfensroert, bafj bie japanifa>n

Streitfrage als „Brothers patrol" beseidmet merben.

2Infang 1917, obroofjl über bie Saljrt bes „5Bolf" mal)rfd)einiid) nod)

nichts befannt mar, fdjidte bie englifdje 2lbmiralität ein 3Barnungs=

telegramm an bie nerantmortlidjen 2lbmirale im 3nbifd)en 03ean unb

befahl u. a., bafc ber 2Ibmiral in Sfapftabt eine oon iljm beabfidjttgte galjrt

mit bem ^reu3er „fyjacintf)" nad) Oftafrifa auf3ufd)teben Ijätte, unb ba$

ber Strenger „Sttinenm" aus bem Sftoten SReer nad) Sofotra gelegt

merben folle.

2lls am 12. 3anuar ber englifdje ^oljlenbampfer ,,9fliniel)" oon

„9ttöme" an ber braftlianifdjen Slüfte gefapert morben mar, mirfte fid) bies
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fofort bis in ben 3nbifd)en £)3ecm aus. (Enbe Januar gingen oor Slapftabt

bic beiben Dampfer „9Katf)eran" unb „Portugal" (?) oerloren, unb ein

fd)mebifd)es Sd)iff mürbe oermt&t. 3unäd)ft mürbe auf beutfdje U=23oote

gefdjloffen, töte bies ber früher ermähnte gunffprud) bereits erfennen

tagt. Später fdjob man ben SSerluft ber Sd)tffe auf Snneneyplofion, unb

fdjlie&fid) mürben als llrfad)e üttinen gefunben. 3unäd)ft mürben alle

Xransporte nad) Kapftabt fofort abgeftoppt, unb man erwartete, bafc bei

!Durban unb cor Delagoa San ebenfalls Dttinen gelegt merben mürben. Wlan

30g 3um 9JMnenfud)en geeignete %a\)x^euqe oon 3nbten unb 2Iuftra*

lien f)eran.

3ttttte 3anuar 1917 mar bie Verteilung ber Seeftreitfräfte bes

geinbes im 3nbifd)en 03ean in großen Sügen mie folgt:

(Station K a p ft a b t : *ßan3erfreu3er „Kent" unb Kreier
„fynacintt)" . Diefer Station unterteilt mar bie Dftafrifagruppe, beftetjenb

aus 9 Kriegsfalj^eugen, barunter bie Kreier „Xalbot" unb ,,(H)allenger",

ber #tlfsfreu3er „i)imalana" unb bie Kanonenboote „Xljiftle", „Werfen",

„Seoem". 3)iefe (Bruppe befanb fid) teils an beftimmten ^lätjen, teils

untermegs längs ber gan3en Oftfüfte 2lfrifas.

Station ft i n b i e n :

1. *8ritifd)e Streitkräfte: 20 Kriegsfal^euge, barunter ber *ßan3er*

freier „Ocurnalus", ferner bie Kreier „*ßnramus", „%o^\ „Sappln're",

„(Elio", „Obin", „Sttineroa", „^ilomel", „3uno" fomte bie Kanonenboote

„Vritomart", „Vramble". 23orftef)enb genannte Sa^tffe maren 00m Dtoten

üfteer über 2lben, 25omban bis (Eolombo oerteilt.

2. gran3öftfd)e Streitfrage: *ßan3erfreier „*ßotlmau", bie Kreier

„b'ßmtrecafteaur/' unb „b'GEftrees".

(£f)inef if d) e Station:
1. 93ritifd)e Streitfrage: 13 Kriegsfaln^euge, barunter bie Kreier

„*ßfnd)e", „(Eabmus", „Venus", „Siana", bie ^erftörer „Same", „Virago",

„2öf)iting", „#uon", „Xorrens", „Sman". 5)er SBirfungsfreis biefer

Sd)iffe reichte oon (Solombo über Singapore bis #ongfong.

2. 3apanifd)e Streitfrage: Sie Kreier „Suma", „Wiitafa", „2tfafcf;i",

„Xfufd)ima" unb bie Serftörer „Katfura", „Kanebe", „Urne", „Shtfonifi".

©in Xeil biefer Sd)iffe mar bereit, um ins 9ttittelmeer 3U geljen.

3m oorfteljenben finb nid)t meniger als 55 Sd)iffe aufgeführt,

meldje gegen einen einigen beutfd)en #ilfsfreu3er eingefefet merben

fonnten. Das englifdje amtlidje SBerf betont 3mar, bafa man hierbei bie

fefyr große 9fteeresfläd)e in *Rütffid)t 3ief)en muffe, trotjbem bleibt aber

bie ungeheure 3a^ ber Sidjerungsftreitfräfte beftefjen, bie fogar im

meiteren Verlauf, als bas auftreten oon „5Bolf" befanntmurbe, nod) oer*
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meljrt mürbe. 60 trat beifpielsmeife am 7. gebruar nod) ber ®reu3er

„üftemcaftle" jur (Eolombofidjerung. 2lnfang 2Iprit famen bie ®reu3er

„©loucefter", „Brisbane" unb ber glug3eugträger „Waven II" l)in3U, ber

unter Skbecftmg bes fran3Öfifd)en ftreu3ers „*ßotfmau" bm (Sl)agos=

2lrd)ipel unb bie ÜUcalebioen abfud)te, als „2öolf" fdjon lange nad)

2tuftralien unterwegs mar. Die japanifdje Regierung mürbe gebeten, bte

beiben ®reu3er „9ciitafa" unb „Xfuföima" t>on Singapore nad) ®apftabt

3u fdjicfen, unb bte frangöfiferje Regierung, irjrc $reu3er gan3 ben (Eng*

länbern 3ur Verfügung 3U ftellen.

Dbmoljl bte fymbelsmege nad) bem fernen Often nod) n i d) t be=

brol)t waren, fdjmebte man in allergrößter Sorge, meil man annahm, bafc

ein beutfdjer #ilfsfreu3er in erfter ßinie 2Baffen herausbringen mürbe, um
bamit bie 3at)lreid)en in Dftinbien liegenben beutfdjen Sd)iffe aus3urüften.

2lm 6. gebruar mürbe bas von „2Bolf" gelegte TOnenfelb bei Rav
2lgullias entbeeft.

Der meitere fteifemeg bes „2Bolf" burd) bm 3nbifd)en 03ean unb

in ben auftralifd)en ©emäffern tft mieber aus Sf^e 46 3U erfeljen.

2tm 6. gebruar ftanb „2öolf" faft red)tmeifenb Süb von ber Snfel

(Eenlon ungefähr 1500 (Seemeilen ab, alfo genau in ber ÜDcitte bes

Snbifdjen £)3eans (80° 32' Oft unb 19° Süb). (Segen 2Ibenb 3eigte bas

^Barometer unb bie Drehung bes 5ßinbes, bafc ein Drfan im 2In3uge fei.

(Es mürbe oerfudjt, biefem llnmetter aus3ubiegen, bod) ftellte fid) heraus,

bafc f)ier3U menig 2lusfid)t mar. (Es mürbe baljer beigebref)t, unb im fiaufe

bes 7. ging bie 9corboftfante bes 3en*rum5 ^es gnflons über bas Sd)tff

l)inmeg. 9cad) bem Staffieren bes Sturmes, ber mit l)öd)fter 2Binbftärfe

gemeljt Ijatte, mürbe mieber nörblidjer Sfttrs aufgenommen. SSis 3um
15. gebruar mürbe fein Sdjiff gefidjtet. (Erft an biefem Xage beobachtete

man einen ^anbelsbampfer in einem 2lbftanb t>on etma 8 Seemeilen, ber

anfdjeinenb Shtrs nad) ber afrifanifd)en Slüfte fjatte. 2lm ÜKadjmittag biefes

Xages mürbe tjoljes ßanb, ber 2lbams $if, ausgemacht unb ber Shtrs auf

Sarbernn genommen.

3e näfjer man mätjrenb ber gafjrt burd) ben Snbifdjen D3ean an bie

afiatifdje Mfte fam, befto mefjr Rauften fid) bie gunffprüdje. 2lm 13. Se=

bruar mürbe 3um erftenmal feit bem 11. 3anuar mieber beutfcfyer ^reffe=

bienft oon ber Station Slonftantinopel empfangen, ber aber nur fur3e

Angaben bes Heeresberichts enthielt. 2(m 14. mürbe gatnfoerfefjr beob ;

actjtet, aus bem Ijeroorging, bafo in (Eolombo, mal)rfd)einlid) infolge bes

uneingefdjränften U=23ootrneges, alle neutralen Sd)iffe angehalten

mürben.
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!Da am 2lbenb bes 15. Sebruar 3tr»et Stampfer paffiert mürben, mürbe

„SBolf" bis auf bie *Pofttionslaternen abgeblenbet; gleicfoeitig mürben alle

Vorbereitungen sum 9ttinenmerfen getroffen.

Das üflcinenmerfen bei (Tolombo mirb im nad)folgenben mieber mörtlid)

nad) bem ßriegstagebud), nur mit einigen Slür3ungen, miebergegeben.

fjregattenfapitän 9lerger beabfid)tigte, (£olombo mit feinen Sufarjrtsftrafcen

in folgenber 2öeife mit ÜUcinen 3U oerfeudjen:

„1. Den 2lnmarfd) oon ©üben gleich nörblid) Varbernn.

2. 2)en 2öeg (Eolombo—Durban, ber augenfd)einlid) 3ur 3*it be*

fahren mirb.

3. Den 2öeg (Eolombo—ÜDcinifoi unb ben 2Beg (£olombo

—

Ray
(Eomorin in einem 2lbftanb oon etma 10 Seemeilen oon (Eolombo felbft,

fo ba$ bk üücinen an ber ©ren3e bes fladjen Vorgelänbes liegen.

gerner mirb beabfid)tigt, bie birefte ftoute OTalaffaftrage—9Jcinifoi,

Sunbaftra&e—Vomban, ©olf oon Bengalen—2lrabifd)es SDleer buxa)

Sperren bei Sßoint be ©alle 3U treffen, unb fdjliefclid) nod) bie *Route

ÜRinifoi—(Eolombo burd) Sperren auf ber SBabgebanf.

Da bie Sperren bei (£enlon nid)t in einer 9tad)t gemorfen merben

fönnen, bie £olombo=Sperren aber bie mistigeren finb unb fid) nur bann

ausführen laffen, menn feine ©egenmafcnafjmen getroffen finb, fo follen

biefe 3uerft gemorfen merben. 3n ber folgenben 9cad)t bann bie Sperren

auf ber 2Babgebanf, unb bie Sperren bei *ßoint be ©alle fpäter auf bem
9tücfmege oom 2lrabifd)en ÜDceer in ben Vengalifd)en DJceerbufen.

(Es ift fternenflare 9tad)t unb normal feuerfidjtig. Der ÜUlonb fteljt im

lefeten Viertel. Der 9corboftmonfun flaut gegen 2lbenb oollftänbig ab

unb fe£t erft mieber gegen Mitternacht ein. Die beabficrjtigten Sperren

merben mit 55 ÜDttnen oon 9 bis 11 Vlfyx 15 abenbs gemorfen (fiefye

Sfi33e 36, Seite 255, unb Sft33e 39, Seite 265).

Vei beginn bes 2Jcinenmerfens laufen nod) Sdjiffe in Golombo ein,

benn es merben bie üblichen ßotfenfeuer gefefjen. 3m übrigen f)errfd)t

mäfjrenb bes ÜJcinenmerfens im Sperrgebiet fein S3crfet>r auger oon

8Ttfd)erbooten.

Um 9 llljr 45 mirb auf etma 13 Seemeilen bemerft, bafc aud) l)ier

Sdjeinmerfer in Xätigfeit finb. Der eine Sdjeinmerfer ftef)t auf ber

Signalftation am gu&e ber Sttole, ber anbere etmas nörblid) baoon

an ber Oftfeite bes #afenbecfens. Die feljr grofte &eud)tftärfe unb bie 2lrt

bes 2lbfud)ens ift gan3 äfjnlid) mie in Äapftabt. Slur3 oor Sd)lu& bes

TOnenmerfens fjielt ber eine Sdjeinmerfer bte ÜDcaftfpttjen, bie Vrücfe unb

ben Scrjornftein bes »2Bolfa über eine Ijalbe Minute im Siegel feft; ba

jebod) eine Sßteberljolung nidjt eintrat, aud) meiterljin nichts auffälliges
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bemerft morben ift, fo fann angenommen werben, baft ber 6a>inmerfer
nur 3ufälltg in biefer 9tid)tung ftebengeblieben ift."

Vlad) Schuft bes Minenlegens mürbe mit allmctylidjen Shtrsänbe=

rungen in fübmeftltd)er *Rid)tung abgebampft, um bei Xagesanbrucf) füblid)

aus <5id)t bes Dampfermeges (Eolombo—Sötinifoi 3U fielen.

2tm 16. abenbs um 7 W)x mürbe nad) genauer aftronomifa>r 2k=

ftimmung bes Sajiffsortes auf bm Sperrplafe auf ber 2Babge=23anf 3U

gehalten. Die 6id)tig!eit mar etwas geringer als am Xage t)orf)er. 33on

8 1% 20 bis 9 Uf)r 30 mürben 19 OJttnen in amet Xeilfperren (fiebe

GftW 37) gemorfen unb bann mit 9Rarfd)fat)rt naa) 9torbmeften meiter*

gebampft, um ben Wlav\d) in etma 70 ©eemeilen 2lbftanb oon ber ßüfte

$er SreuserJtieg. III. yj
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nad) Combat) fort3ufet}en. bereits am fotgenben Xage gegen TOttag mürbe

folgenbe ^riegsmarnung oon Eolombo an alle britifdjen #anbelsfd)tffe ab*

genommen: „Es befteljt ©efafjr 8 teilen red)tmeifenb 2Beftfübmeft t>on

Eolombo=,£)afenfeuer." 3m 2Infd)luf3 baran entmidelte fid) ein gunfoerfeljr

3iüifd)en Eolombo unb einer Station, bie anfdjeinenb einem 23ergungs*

bampfer angehörte. SBenige Stunben fpäter (am bie Samfmelbung, baß

ber Dampfer „2Borcefterff)ire", 7175 25r. *ft. £., gefunfen fei.

2öäf)renb bes 9ttarfd)es nad) Combat) mürbe ein 2ln3af)l gunffprüdje

abgehört, aus benen bie 2ßirfung ber Ottinen oor Eolombo unb mot)l and)

auf ber 2öabgebanf beuttid) erfiajtlid) mar.

2tm 19. oormittags mürbe auf *Rajpuri *ßt. 3U gehalten, um mäfyrenb

ber %lad)t oon bort ausgefyenb bie üftinen oor Combat) 3U merfen.

„Es ift beabfid)tigt, in etma 25 Seemeilen 2tbftanb famtliche nad)

Somban laufenben Routen 3U treffen. #ier3U finb fedjs Sperren

notmenbig.

3n ungefähr 8 Seemeilen Entfernung oon bem beabfidjtigten Sperr»

anfangspunft fommt ein oon 35omban nad) Süben fteuernber *ßaffagier«

bampfer entgegen unb pafftert in etwa 110 hm. Er ruft mit 9ttorfelampe

an mit ber grage: »2Bas für ein Sd)iff?« unb gibt ein längeres Signal,

oon bem jebod) bei ber Entfernung nidjt alle 23ud)ftaben abgetefen merben

fönnen. Es roirb nidjt geantmortet. — Unmittelbar oor bem 2lnfangspunft

ber erften Sperre pafftert ein 3meiter nad) Süben fteuernber Dampfer,

bem ausgemidjen merben muß. Er ift bis auf bie *ßofitionslaternen oöllig

abgeblenbet. Die Sperre mußte bafjer ettoas nörblidjer gemorfen merben

unb reicht nidjt gan3 fo mett an bie Slüfte l)eran mie urfprünglid) beab*

fidjtigt mar."

Die gefamten Sperren mürben in ber %lad)t oon 8 VLt)v abenbs bis

2 Utjr morgens gemorfen. #ier3u mürben insgefamt 110 Seinen oer*

menbet (fiefje Sfi33e 38). Sdjeinmerfer mit gleicher ßeudjtftärfe mie in

^apftabt unb Eolombo finb aud) in SSombai) beobad)tet morben. %lad)

bem SDtinenmerfen mürbe mit SBeftfurs abgebreljt, um bann 3toifd)en bem
Dampfermeg 23omban

—

$£axad)i unb Combat)—9#asfat nad) $arad)i

meiter3ubampfen. 9lod) mäljrenb ber %lad)t mürben 3mei Dampfer in ber

*Rid)tung nad) Combat) paffiert. 2Ius ben gunffprüdjen im ßaufe bes 20.

ging mieberum ber Erfolg bes DJtinenmerfens oor Eolombo unb bie baburd)

fjeroorgerufene 23ermirrung auf bem Dampfermege Ijeroor. 2In biefem

Xage maren aber bie (Brünbe ber (Sefaljr nod) nidjt bekanntgegeben morben,

erft am näd)ften Xage enthielt ber Sßarnungsfunffprud) bie 33emerfung

über ein Dttinenfefb, unb am 2fbenb biefes Xages mürben aud) ÜJttinen aus
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23omban gemelbet. JKefe Ottinenmelbungen veranlagten g?regattenfapitän

9lerger nad) feinem Slriegstagebud) 3U folgenben Überlegungen:

„SSknn fyemad) bie Xättgfett 6. SD^. 6. »2öoIf« anfdjetnenb t)on redjt

guten Erfolgen gefrönt roorben ift, fo bebauere td) bod) lebhaft, baß bte

(Ereigniffe namentlich in SSomban fa>n fo früf) eingetreten finb. Die 2ßir=

fung auf ben fyanbei Snbiens fyätte 36 Stunben fpäter norf) roeit größer

fein fönnen, inbem bann gleiche (Ereigniffe and) ben #afen von $aracf)i

fyätten treffen fönnen. (Es roäre bann auf ber gan3en 2Beftfeite Sorber-

tnbiens fein brauchbarer S)a\en metyr offen geroefen.

„3n ber 2lnnabme, bafj Rarad)i als 9Jcarineftation richtig bcmbeln

roirb unb fdjon jefet mit 9Jcinenfud)tätigfeit einfefeen bürfte, 3ur Offentjaltung

17'
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einer gafjrftraße t)om #afen bis aur 100*gaben=ßinie, unb biefe Xättgfeit

menigftens in ber nädjften Qeit beibehalten wirb, erfdjeint es mir 3mecflos

unb lebiglid) eine OJcateriafoergeubung, bie Sperrung roie beabfidjtigt mar

jefet burcfymfüljren. Das gleiche mirb porläufig cor (£alcutta eintreten.

2lud) bas Sßerfen von Sperren an ber freien inbifdjen Slüfte erfdjeint

augenblidlid) 3mecflos, ba an3unel)men ift, ba$ ber gefamte SSerfetjr fid)

außerhalb ber 100=gaben=ßinie galten mirb. Deshalb muß and) bie *ßoint

be (Salle=Sperre unterbleiben. — 3d) mill baFjer bie Aufgabe f)ier abbred)en,

um 3unäd)ft füblid) 3U gefjen, unb ben #anbelsfrieg an geeignetem *piafee

eröffnen, um ben ßoljfenbeftanb baburd) 3U erf)öf)en, ba fonft ein 2Barten

nid)t möglid) ift, bann erft an ber auftralifd)en Sübfüfte mit Seinen mirfen

unb, nadjbem bie 2fufmerffamfeit genügenb von Snbien abgelenft ift,

fpäter, möglidjft mit befonbers l)ergerid)teten i)ilfsbampfern, in Utangoon,

(Eatcutta unb Raxad)i gleichzeitig auftreten, benn bas Ottinenmerfen an

mehreren ^ßläfeen nadjeinanber mirb aud) bann nid)t gelingen."

Der $urs mürbe nunmehr fübmärts mitten burd) ben Snbifdjen

03ean gemäljlt. 33ts 3um 25. gebruar maren gunffprüdje unb Sßarnungen

aus SSombat) unb (£olombo fortlaufenb 3U (jören. 21m 23. mürbe ein

von 2Iben nad) Combat) fteuernber großer *Paffagierbampfer getroffen

unb mäljrenb bes ^affierens auf ungefähren (Begenfurs gegangen, (£s

erfdjien nid)t ratfam, mit ^tüdfidjt auf ben „augenblidlidjen (Befangenen»

räum unb bie Slofylenfrage" einen ^ßaffagierbampfer an3ul)alten. 2Tud) ein

3meiter ^Paffagierbampfer, ber anfdjeinenb aus Oftafrtfa nad) SSomban

fuljr, aber 60 Seemeilen meftlid) bes üblidjen 2Beges ftanb, mußte aus

biefem ©runbe burdjgelaffen merben. — Siefje S£i33e 39, Seite 265.

21m 25. 2. \tanb „2öolf" auf ber ftoute 2Iben—dotombo. Da f)ier bis

3um 26. feine roeiteren Sdjiffe gefidjtet morben maren, änberte „2Bolf"

ben Slurs füblid) aus bem Dampfermeg heraus, um bas bisher im Qabe*

räum oerftaute $lug3eug fertig3umad)en.

21m 27. um 4 UF>r morgens mürbe in etma 8 Seemeilen Entfernung

in nörblidjer *Rid)tung ein roeftmärts fteuernber Dampfer gefid)tet. Da er

nad) 2trt ber ßid)terfül)rung ein gradjtbampfer 3U fein fdjien, mürbe unter

ßöfdmng ber Steuerborbfeitenlaternen auf mitlaufenben Slurs gegangen,

unb nadjbem feftgeftellt mar, bafc bie @efd)minbigfeitsoerI)ättniffe ein

balbiges Einholen ermöglichten, bie 3agb begonnen. Um 6 UF>r morgens

ftanb „2öolf" etwa 50 hm oon bem Dampfer entfernt. Um 6 Uf)r 25 mürbe

ber Dampfer nad) Setjen ber Slriegsflagge burd) glaggenfignal angehalten.

%lad) einem Sd)uß oor ben 33ug ftoppte ber (Segner, fefete bie englifd)e

glagge, unb bie 9ttannfd)aft fdjtcfte fid) an, in booten bas Sdjiff 3U oer=

laffen. Der an 23orb getiefte *Prifenoffi3ier melbete, baf$ ber Dampfer ber
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frühere beutf^e Kämpfer „©utenfels", 5528 23r. *R. £., ber Deutfdjen

Dampffcrjiffafjrtsgefettfdjaft #anfa in Bremen, alfo ein ©djmefterfcrjiff bes

„2öolf", fei unb bei Kriegsausbruch in 2tlejanbria oon ßmglanb befd)tag=

nafjmt märe. (£r fei jefet ber englifdje Dampfer „Xurritetla" ber

2fngu>Sa£on *ßetroleum=(Eompagnie in ßonbon. Das Sdjiff befanb fid)

auf bem 2Bege oon *Rangoon nad) Sßort 6aib mit 7200 Xonnen 9Jcarine=

fjeisöl unb 800 Xonnen 23engalfof)te in ben SSunfern. 7 Offoiere b^vo.

2ttafd)iniften maren (£ngtänber, ber ^eft ber SSefafeung 46 Gtfjinefen.

3unäd)ft mürbe mit bem Dampfer fübmärts aus bem Dampfermege

gefteuert unb bas Sd)iff auf bie ©eeignetrjeit für bie 23ermenbung als ^itfs*

freier 3um Qxoede einer ÜJJcinenunternerjmung unterfucfjt. Die fd)ted)te

SBengalforjte fam für „2Bolf" nid)t in 23etrad)t. 2tm üftadjmittag ging

„2Bolf" bei „Xurritelta" längsfeit, naf)tn bie (Engtänber als Kriegsgefangene

an 23orb, mäfjrenb bie (Hjinefen auf ber ^Srtfe belaffen mürben, nadjbem

fte fid) bereit erflärt fjatten, für bas neue Kommanbo metter3ufaf;ren.

(£s mürben an SBorb gegeben eine 5,2 cm=SK mit 200 Sdjuß, eine

Signatausrüftung, eine gunf^ßanbungsftation fomie 25 deinen mit Hnfer*

tau unb Qubefyox, OJcinengtetfe nnb Kippbütmen. Der *Raum unter ber

S)\xtte mürbe burd) Einbrennen einer großen Pforte 3ur Unterbringung

oon ÜDttnen unb 3um ÜDcinenmerfen eingerichtet unb bas Sd)iff unter bem

Flamen „3 1 1 i s" 3um £}itfsfreu3er umgemanbelt. Der (£rfte Dffoier bes

„2Bolf", Kapitänleutnant Svoan 23ranbes, mürbe 3um Kommanbanten

ernannt unb erhielt 1 ©teuermann unb außerbem 26 Ottann, barunter bie

erforberlicrjen 9)cinen= unb gun!fpe3ialiften, als *8efa£ung 3ugeteitt.

Kapitänleutnant SBranbes befam für „Sttis" nad)fter;enbe Stnmeifung:

„Sie erhalten hiermit ben Seferjl, bie ^ßerimftraße ((Sroße Straße) ober

nörblid) oon ^ßerim bie Kurslinie nad) ber ^ßerimftraße mit ben über*

miefenen SUcinen 3U oerfeudjen. — Die 9Jlinen follen etwa 5 bis 6,5 steter

unter mittterem Sßafferftanbe fterjen."

2Iußerbem mürben nod) 2tnorbnungen für gunroerfefjr, (£rfennungs=

fignale, 9Rorfefprüd)e ufm. mitgegeben. Um 8 Urjr abenbs mürbe ber

#Ufsfreu3er „3ttis" entlaffen.

Die Überlegungen oon gregattenfapitän ÜKerger betreffenb ben „3ttts"

maren mie folgt:

„©ine Unternehmung im ©olf oon %Lben ift bei ber münblid)en 23e*

fpredjung im 2(bmiralftab in (£rmägung ge3ogen, aber in bie Aufgabe

bann nid)t aufgenommen morben, meil id) fie mit S. Tl. S. »2Botf« nidjt

für ausführbar l)ielt. Wlit biefem nad) Sue3 beftimmten Dampfer fdjeint

fte mir aber gut ausführbar 3U fein, ba ber geinb eine foldje Unternehmung
faum oermuten bürfte. Sie muß eine große SBirfung auf bie gefamte
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Sdjiffaljrt nad) bem Often, bie fid) auf biefer *Route, röte bie bisherigen

Beobachtungen ergeben Ijaben, faft ausfcrjüeftlid) im englifdjen Dienft ab*

fpielt, ausüben. 3nfonberrjeit mürben burd) fie bie militärifdjen Xrans*

porte 3mifd)en 2luftralien unb 2ignpten fomie bie t)on bort nad) 3Jtefopota*

mien gefjenben Transporte empfinblid) geftört merben. — Sie mirb ferner

von ber augenblicHidjen unb fpäteren Xätigfeit bes »SBolf« abtenfen unb

madjt es nicrjt unmöglid), bafc id) in ber ©egenb bes augenblidlicfjen

Stanbortes 3ur eigenen ^ofjlenoerforgung ben ®reu3erfrieg nod) etroa ad)t

Xage fortfefee. Der an Borb ber »XurriteUa« oorgefunbene $ol)lenoorrat

reidjt nad) ben angeftellten Berechnungen aus, um bis aum Söieberaus*

laufen aus bem ©olf oon 2lben bm *Ucarfd) mit 9 Seemeilen unb bann

mit 7 Seemeilen aus3ufür;ren unb, falls bas Sufammentreffen mit »2Bolf

«

nidjt gelingt, ^abang ober Bataoia 3U erreichen.'' Der ^ommanbant bes

„Sltis" mar angemiefen morben, 3mifd)en bem 12. unb 13. 3Jcär3 eine

30 Seemeilen lange, 120° recrjtmeifenb oerlaufenbe Xrefflinie mit bem

3Jcittetpun!t 5° 9lorb, 60° Oft ansufteuern ober eine 3tr>eite Xrefflinie

3mifd)en bem 18. unb 22. 9Jcär3 oon 60 Seemeilen ßänge unb 105° red)t=

meifenb unb bem OJcittelpunft oon 3° Süb unb 80° Oft. Sollte ein 3u*

fammentreffen nid)t geringen, bann fonnte ber ^ommanbant entmeber nad)

$abang ober Bataoia geljen ober nad) Bergung ber Befatjung bm
Dampfer oerfenfen. keinesfalls jebod) follte ber Dampfer mieber in

geinbesljanb fallen.

5öäl)renb ber 2tusrüftung S. 9Jc. S. „Sltis" flieg bas glug3eug 3ur

Sicherung auf unb erreichte babei trotj ber Xropenoerrjältniffe eine fyötye

von 2100 Bieter.

Über bie galjrt bes „3ltis" mirb anfdjliegenb an #ilfsfreu3er „2öolf"

auf Seite 315 bertdjtet merben.

2lus einem gunffprud) ber Slüftenftationen ging Ijeroor, bog bie 2ln=

fteuerungsfeuer ber £)äfen im ©olf oon Bengalen teilmeife gelöfdjt mürben.

Der (Segner rechnete alfo mit bem 2luftaua>n S. Tl. S. „2Bolf" aud) im

(Bolf oon Bengalen, oor OJcabras, (Ealcutta ufm.

2lus bm ©efangenenausfagen ber „Xurritelta" mürbe gefdjloffen, bafc

bie ÜDttnen in Bomban unb bei Rav 2lgullias ftarfe SBtrfung gehabt fjatten,

unb bafa ein Söftnenfudjen nod) nidjt oon ©rfolg gemefen mar. ©leid^eitig

f)atte man aus ben ©ebraudjsfarten ber „Xurritelta" erfeljen, meldjes ber

neue oorgefdjriebene Dampfermeg 3tr>ifd)en (Eolombo unb 2lben mar. (£s

mürbe nunmehr burd) glug3eug auf biefem Slurfe aufgellärt unb 3mei

Dampfer gefidjtet, bie leiber nidjt in *Reid)meite, aber anfdjeinenb mie

überall etma 50 Seemeilen feitmärts ber 9loute ftanben.
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2(m 1. Wäx$ mürbe auf ber 9#ittelmad)e eine Dampfertaterne ge*

fid)tet unb fofort auf ben $urs biefes 6d)tffes gegangen. 3n ber Dämme=
rung mürbe bas glug3eug aur Unterftü^ung beim 2(nf)alten bes Sampfers

ausgefegt, falls bie ©efdnxrinbigfeit bes „SOBolf" ntd)t ausreißen follte.

^ur3 nad)bem 3Utn 2tnf)atten bes Dampfers für bie ^Badborbfeite ber

(Sefd)üt)e ber 23efef)t 3um Qaben unb <5id)ern gegeben mar, ereignete fid)

ein bebauernsmerter llnglüdsfall. (Bin 6d)uß fiel aus einem nod) hinter

ben klappen verborgenen 15 cm=@efd)ü£. Der in ber *Kid)tung bes *Rof)res

liegenbe 23ereitfd)aftstorpebo mürbe getroffen unb erfjebtid) befdjäbigt;

größerer <5d)aben entftanb an ber SBorbmanb, ber Dedseinrid)tung, bem

3um 2lusfetjen bereiten Motorboot unb an ber Xafelage. Dod) maren bie

Reparaturen mit SBorbmitteln ausführbar, ba bei Snbienftftellung bes

©djtffes eine entfpredjenbe 2lusrüftung an ©erzeugen mitgenommen mar

unb bas notmenbige Material oon bem genommenen Dampfer abgefdmitten

merben fonnte. beriefet mürben 37 9#ann, baoon 14 fdjmer. 33on

biefen ftarben 3mei fofort, ber 9ttinenobert)ei3er ©tümen unb ber 9ttinen*

obermatrofe 93ruber, 3mei meitere fpäter, ber 9ttea)anifermaat Meiert unb

ber 9ttinenl)ei3er #ampe. Das ©efdjüfe mar, fomeit feftgeftellt merben

fonnte, richtig bebient morben; augenfdjeinlid) fyatte ein 3mifd)en bem 23er*

fd)Iu]3 unb ^artufdjboben befinblidjes 6taf)lftüdd)en ben ©dmß t)erurfad)t.

Der 2TrtiIIerieoffi3ier, ^apitänleutnant 2ßitfd)efe!n, fdjreibt über ben

Vorfall: „Die genaue Unterfudjung ftellte fotgenbes feft: Die gelabene

Slartufdje mar ber in einer 23alje hinter bem ©efdjütj feit 3Bod)en ftefyenben

23ereitfa>ftsmunition entnommen morben. Um bie meffingene $artufa>

fyütfe einigermaßen gegen bie (Einflüffe ber 2Bitterung 3U fdjüt^en, mar fie

leid)t eingefettet morben. %lun mußte ein 6taf)Iftüdd)en am ®artufd)boben

feftgeflebt fyaben. Das mar besfjalb fefjr leid)t möglid), meil eine fleine

Qfelbfdjmiebe in ber üftäfye bes (Befdjüfees ftanb unb beim Sdjmieben mofyl

ein 6taf)(ftütfd)en auf ben $artufd)boben geflogen fein fonnte. 25elm

©erließen bes 23erfd)luffes fdjob ber 23erfd)lußteil bas 6taf)Iftüdd)en un=

glüdlidjermetfe genau bis in bie Wlitte bes $artufd)bobens, unb beim

willigen ©abließen, mas nad) 2Iusfage bes SKatrofen, ber ben 23erfd)luß

bebient tyatte, befonbers fdjmer gegangen mar, mar bas 6tal)lftüdd)en

genau in bas 3ünbt)ütd)en am ^artufd)boben gebrüdt morben unb Ijatte

bie ©nt3ünbung ber ^artufdje bemirft. 2tuf bem ®artufd)boben mar beut=

lief) bie fid) nad) ber Wlitte 3U l)in3iel)enbe, immer tiefer merbenbe Drille 3U

feljen, bas 3ünbl)üta>n felbft mar nic^t nur angefd)lagen, fonbern ooll=

fommen burd)Iöd)ert. 60 Ratten bie *ßufoergafe and) bireft auf ben ge*

fpannten 6d)lagbot3en eingemirft, bie 6d)lagbol3enfeber mar gefprungen,

unb bas t>er!)ängnist)olte etwa 2 ebnun große 6tal)lftüdd)en felbft, ber
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mutige Erreger biefes Unglüds, fanb fia) im Sd)Iagbol3enfanat

mieber."

Der Dampfer, ber in3mifd)en gefloppt tyatte, mar ber (Snglänber

„3umna", 4152 23r. *R. X., mit einer ßabung 6al3 t>on ©panien nad)

(£alcutta. Die $rife erhielt 23efet)l, außerhalb bes Dampfermeges füblid)

3U fteuern. Da am 2. 9ttär3 aud) burd) glug3eugaufftärung nidjts gefidjtet

mürbe, ging „2öotf" am Vormittag bzx „Sumna" längsfett unb nafjm

247 Tonnen englifdje 23unferfofyte über. Die ®of)tenübernaf)me mar am
3. oormittags beenbet. Die 30föpfige SBefafeung t>on „3umna" fam eben*

falls auf „2ßoIf". Darauf mürbe „Sumna" gefprengt.

„SOßolf" befam nun einen 2lnftrid), ber ctynlid) mar mie btx ben bisher

gefidjteten englifdjen Sdjiffen, benn in3mifd)en mar ein ^unffprud) auf*

gefangen, ber oor einem #ilfsfreu3er im Snbifdjen Osean marnte unb

23orfid)t bei ber 2tnfteuerung oon 2Iben empfahl.

3n ben näcrjften Xagen mürbe trotj glug3eugauf!Iärung fein <5d)iff

gefidjtet.

21m 8. 9Jlär3 gab ein gunffprud) ber Slüftenftationen bie genaue

äußere SBefdjreibung bes „2Bolf" unb bas 23od)anbenfein eines glugseuges

befannt. gregattenfapitän üfterger fdjfoß hieraus fe(>r richtig, bafa biefe

25efd)reibung bes „2Bolf", ber bisher gan3 unbefannt geblieben mar, nur

oon ber Gtynefenbefafeung bes „3ltis" („Xurritella") fjerftammen fönne,

unb bafc bafjer bas „3ltis"=Unternel)men mit ber (Sefangennafyme ber 23e=

fafeung geenbet fjabe. Xatfädjlid) ift „3ltis" am 5. Wäx$ oon ber *8efafeung

oerfenft morben unb bie 23efafeung in englifdje ©efangenfdjaft geraten.

Wad) biefer Überlegung mar es 3metffos, ba$ „2Bolf" einen ber mit

„3Itis" vereinbarten Xreffpunfte anfteuerte, vielmehr erfdjien es richtig, bie

meiteren Operationen fofort in eine anbere (Begenb 3U oerlegen, 3umat ber

Kapitän ber „Xurritella" fia) baf)in geäußert fyattt, bafc ber englifd)e

Sireuser ,,2Benmoutf)" fürs oor bem 2tnl)alten burd) „2öolf" mit ifnn ge=

morft Ijatte, alfo auf biefer 9toute l)erumfreu3te. „2Bolf" fteuerte batyer

mit fparfamfter $at)xt fübmärts auf bie Slnotenpunfte ber 2Bege 23omban

—

Seriellen 2tben—1%° Ranal SXben—gremantle. Xrofe regelmäßiger

glug3eugauf!(ärung fam erft am 11. mittags mieber eine 9taud)molfe in

Sid)t. (£s mürbe feftgeftellt, bafc es ber englifdje Dampfer „2Borbsmortf)",

3509 35r. 9i £., mit 9ieis unb 93unferfof)le nad) ßonbon, über ©übafrifa,

mar. Die 23efat}ung betrug 31 Slöpfe. SDlit ber *ßrife mürbe fübmärts ge=

bampft, um am folgenben Xage ben 23unfer* unb *Jkooiantoorrat über*

3unefymen, obmofyl bie $of)le nur fd)led)te $8engatfof)te mar. 2Iber an«

fdjeinenb fonnte mit $of)lenbampfern unb befferer $of)le 3ur &\t ntdjt

geregnet merben.
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2lus (Sefangenenausfagen ging Ijeroor, ba$ jeber englifdje Dampfer

fdjriftlid) eine 9leiferoute erhielt, oon ber ber Kapitän nidjt abmeidjen

burfte, unb bie er im 2lnfunftsl)afen bem bie ^anbelsmege beauffidjtigenben

Seeoffoier ober fonftigen SIbmiralitätsbeamten abgeben mußte. 2)iefe

fdjriftlid) mitgegebene ^eiferoute mußte bei ber ©efafjr ber ^aperung oer=

nidjtet roerben. Die englifdjen Dampfer fuhren entmeber bireft für bie

Regierung ober prioatim nur ßebensmittel nad) ßmglanb. 2lnbere galten
maren oon ber Regierung oerboten. Die englifdje Dampfergefellfdjaft

*ß. a. 0. Ijatte einen Rontxatt für Durbanfofjle, unb 3toar ging ungefähr

oier= bis fed)smöd)entlid) ein ®ol)lenbampfer oon Durban nad) (£olombo.

©onft mar in (Eolombo nur 23engalfol)le 3U fyaben.

©ine ganße 2Bod)e lang mar es unmöglid), bei ber Ijerrfdjenben

Dünung Slofjlen über3unel)men. (£s blieb fd)ltefeltd) nidjts anberes übrig,

als am 18. Wäx$ bie ,,2Borbsmortf)", ofme bie &ot)Ien genommen 3U l)aben,

3U oerfenfen, um fo meljr als bie $ol)le nad) Reibung bes ^rifenoffoiers

fo fd)led)t mar, bafc bas Sd)iff nur 7 leiten laufen fonnte unb ber ©eroinn

an $ol)le ungefähr aleid) 9cull gemefen märe.

S)atte bas fdmelte 2öir!en ber ÜJttinenfperren oor (Solombo unb

93omban entfpredjenbe örtlidje Sicherungen oeranlaßt, fo mirften fid) bie

(Befangenna^me ber djinefifdjen 2$efat}ung bes £)ilfsfd)iffes „Sltis" („Xur*

rttetla") oor Vlben unb iljre 23erid)te bafjin aus, bafc bie englifcfye 2ibmirali=

tat meitgeljenbe ÜUcaßnaljmen für ben gan3en Snbifdjen 03ean anorbnete.

2JUe Transporte im Snbifcfyen 03ean mürben unterbrochen, gleichzeitig

mürben alle Zugänge nad) bem *ßerfifd)en ©olf, nad) Dftafrifa befonbers

bexoad)t unb benjenigen $reu3ern unb 5)ilfsfd)iffen, bie oermuttid)

fdjmädjer bemaffnet maren als „2öolf", befohlen, nichts gegen „2Bolf" 3U

unternehmen, meit bie 15 cm=*8emaffnung bes beutfdjen 5)ilfsfreu3ers 3U

ftarf fei. 2lm 9. Wdx^ mürbe oon bem 2Ibmiral ber oftinbifdjen Station

befohlen, bafc bie ®reu3er „Doris" unb „Xopa3e" unb bas alte fiinien=

fdjiff ,,@£moutl)" 3ur 23erftär!ung ber SSemadjung f)erange3ogen roerben

follten. Die japanifdje Regierung mürbe gebeten, burd) ben ®reu3er

„2lfafl)i" mit ad)t ßerftörern, meld)e am 11. 9Jcär3 Singapore oerließen,

in breiter Formation ben 2öeg nad) (Eotombo abfudjen 3U laffen. Die

beiben ^reu3er „Xfufd)ima" unb „9ciitafa" follten, fobalb fie in Singapore

abgelöft mären, unter bem englifdjen 2lbmiral Sßemnß meiterarbeiten.

(San3 befonbers mürben bie ÜUcalaffaftraße burd) eine große 2ln3al)l 3er *

ftörer unb bie Sunbaftraße burd) #ilfsfreier beobachtet.

$ür ben geinb mar ber beutfdje 5)itfsfreu3er „2Bolf" längere Seit

oollftänbig oon ber 23ilbfläd)e oerfdjmunben. Die ©nglänber maren baljer

ge3mungen, bis auf meiteres alle Transporte oon 2luftralien nad) (Eolombo,
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oon 2(uftralien nad) Siavftabt, von (£o!ombo nad) bem 9toten SSJceer unb

oon Combat) nad) bem *ßerfifd)en (Bolf bauernb mit einer befonberen

Sicherung fahren 3U laffen. Darüber fjinaus faf)en fie fid) in meiteftem

ÜDcage auf bie 5)üfe ber Japaner angemiefen. (Segen (Enbe Wdx$ bat bie

britifdje Regierung bie Japaner, groei 6d)iffe in bie aufträufele unb 9teufee=

lanb=3one 3U entfenben unb bie ^reuaer „Xfufdjima" unb „9ciitafa" nad)

Mauritius 3U fcfjicfen, obroof)l bie 2lblöfung für biefe nod) nid)t eingetroffen

mar. (Es mürbe ferner gebeten, bie Xruppentransporte 3mifd)en 2luftratien

unb (Eolombo burd) trier japanifdje ßinienfdjiffe ober Slreu3er begleiten 3U

laffen. Die japanifdje Regierung ging hierauf bereitmilligft ein unb fdjidte

bie ^reu3er ,,(H)ifuma" unb „#irabo" 3um Sdjufe bes engtifcfyen ^anbete

an bie Dfttüfte oon 2luftralien unb 9teufeetanb. Das erfte japanifdje

^reu3ergefd)maber mürbe burd) bie *ßan3erfreu3er „9lifd)in" unb „ftafuga"

üerftärft unb übernahm ben Dienft 3mifd)en 2tuftratien unb (Eolombo. Da
auf biefe Sßeife 2Ibmira( Oguri in 6ingapore feine fämttidjen 6d)iffe bis

auf „6uma" anbermeitig abgegeben fyatte, fo mürben if)tn ber $an3er=

freier „3b3umo", bie ßeidjten ^reu3er „?)ar;agi", „Xone" unb bie 3^rs

ftörer „Slifaragi", „#tbifi", „#atfufd)imo" unb „Slamifafe" neu 3ugeteilt.

Gmglanb mar burd) biefe SDcaßnarjmen in Oftafien gan3 in bie 2Ibf)ängig=

fett ber Sapaner geraten.

2öäf)renb ber gan3e 3nbifd)e D^ean im Wdx^ burd) einen einigen

5)ilf5freu3er in Aufregung geriet, ftellte gregattenfapitän 9lerger nunmehr

folgenbe Überlegungen an:

„1. Erfüllung ber befohlenen OJcinenaufgaben im 3nbifd)en 03ean

ift 3ur Qeit nid)t möglid).

2. Sparten ofme $of)tenübernaf)me fteltt fpätere Dauertätigfeit

in grage.

3. $of)Ien finb augenfdjeinlid) aus S!of)lenbampfern im 3nbifd)en D3ean

n i d) t 3U befommen. (Es fönnte oielleidjt nod) in grage kommen $ol)le

auf ber ßinie ÜRalaüaftrafte—(Eolombo, bod) ift bies 3meifetf)aft. (Bin

^reu3erfrieg fyier mürbe in abfefybarer $t\t eine ÜDcinenaufgabe oor

(Eatcutta beeinträchtigen.

4. Slorjlenauffüllen aus SBunfern ber genommenen Dampfer ift, wie

bie (Erfahrung gelehrt l)at, äufjerfi fdjmierig, erforbert &it, oerfefjrsreidje

(Segenb, tuet Dampfer unb bringt fjofje (Sefangenen3af)t, bie, folange deinen

an SSorb, nur in befdjränfter $at)l untergebracht merben fönnen. Das
Zulegen oon 23egleitbampfern für bie (Befangenen ift ausgefdjloffen, folange

bie nötigen ®of)len fehlen, ba alle Dampfer mit äufcerft bürftigem $of)len s

oorrat fahren. 2tbfd)ieben oon (Befangenen ftellt SJcinenaufgabe in biefem

Operationsgebiet mieberum in grage.
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(Es ergibt fid): Das Operationsgebiet muß oerlaffen unb ein

©ebiet aufgefudjt roerben, roo brauchbare $ol)len häufiger in größeren

Mengen transportiert roerben. ©in langer 3Jcarfd) barf nid)t gefreut

roerben. 2Bas in ben fommenben fedjs 2Bod)en baburd) oerloren roirb,

fönnen fpätere Sßodjen oielleidjt boppelt roieber einbringen. Die großen

Sdjroierigfeiten, roeldje ber Aufgabe oon #aufe aus anhaften: Minenlegen

an oielen päfeen im gleichen Operationsgebiet unb S^ofjlenoerforgung,

finb jet$t sur ©eltung gefommen.

Da bas Sdjiff unmittelbar unter ber Slüfte roegen feiner ßangfamfeit

(10 Seemeilen) nid)t fahren fann, bleiben für Slo^lengeromnung nur

3roei päfee:

Mttelatlantif unb ÜJteufeelanb.

(Segen bie Operationen im 9JUttelatlanttf fpridjt:

1. Sie ftören »9Jcöroe«=i)anblungen.

2. *Beim 2tuff)ören ber »2öolf«=Xätigfeit im Onbifcrjen Oaean roirb ber

(Segner annehmen, ba$ bas Sdjiff bie ^eimreife angetreten t)at. ©eine

(Segenroirfung in biefem (Bebtet ift baljer 3U erroarten.

3. Die (Entfernung ift um ein (Seringes größer.

Dafür fpridjt:

1. 23efferes SBetter.

2. Die Sloljlen roerben in ber #auptfad)e in Dampfern transportiert,

fo bafc fie als 5)ilfsfd)iffe bienen fönnen.

%üv 9teufeefanb liegen bie 23erf)ältniffe genau entgegengefefet.

58eim 2Iuffud)en bes $ol)len=3agbreüiers bei üfteufeelanb bleibt »5Boff« in

ber 9iäl)e englifdjer Sdjiffafjrtsroege unb ^afenpläfee, bie fid) für ÜDtinen*

Unternehmungen eignen. Die Unterbrechung ber ^aupttätigfeit roirb bafyer

geringer fein. SO^tr fctyeint banad) 9leufeelanb ben $or3ug 3U oerbienen.

3d) Ijalte es unter ben augenblidlidjen llmftänben für rtdjtig, 3unäd)ft

bie ^oljlenoerforgung in ben 23orbergrunb 3U rücfen unb

3unäd)ft feine *0cinenunternel)mungen 3U machen, bagegen aber feinblid)e

^al)r3euge auf bem erften Xeil bes SBeges auf3ubringen, foroeit baburd)

nid)t Sdjlüffe auf ben 2öeg bes »2öolf« ge3ogen roerben fönnen."

„2Bolf" trat nun mit fparfamfter galjrt, 7,5 Seemeilen, bei einem

®ol)lenoerbraud) oon etroa 16 Xonnen je Xag, mit füböftlidjem $urs ben

3Jcarfd) nad) ÜKeufeelanb an. Der OJcarfd) follte 3ur grünblidjen Reinigung

ber Steffel, bie faft alle boppelte 58etriebs3eit Ratten unb reparaturbebürftig

roaren, ausgenutzt roerben.

23om 19. 3Jcär3 bis 29. 3Jcär3 rourbe nidjts gefidjtet. 2tm 30. Wärt
morgens fam bie englifdje 2krf „Dee", 1169 23r. 9i X., in 33allaft oon

Mauritius nad) 23unburrn (Söeftauftralien) in Sid)t. Die 21föpfige 23e=
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fafeung — faft alles fdjroer betrunkene Sieger — mürbe an SSorb genommen
unb bas Sdjiff oerfenft.

(£s folgen nun über 3roei Monate, in benen „SBolf" tro£ eifrigen

Slusguds unb Südens fein Sd)iff fidjtet (oom 30. OJlära bis 2. 3uni).

Sie in biefer ßd* abgelaufenen Slurfe unb burd)fud)ten (Bebiete geljen

ofjne roeitere ©rflärung aus ber Sfi33e 46 (nad) S. 296) Ijeroor. Ser

3af)res3eit nad) roar angenommen roorben, ba$ Rol)lm auf Segelfd)iffen

nad) Sübamerifa 3unäd)ft auf bem füblidjen Sßege (füblid) 9teufeelanb)

transportiert mürben, bafe aber biefer Xransport mit fortfdjreitenber

3al)res3eit auf ben nörblidjen 2ßeg oerlegt roerben roürbe; batjer ftanb

„2Bolf" 3unäd)ft füblid) 9kufeelanb, furse Seit öftlid) ber (£oof=Stra|3e unb

bann nörbfid) 9teufeefanb auf ber ßauer. SBäljrenb „2Bolf" fid) in ben oer*

fdjiebenen ©ebieten auffielt, rourbe auf bas forgfältigfte ber gunfoerf!et)r

beobachtet. Wlan erfuhr auf biefe SBetfe, bafc bie bereinigten Staaten oon

9corbamerifa in ben Slrieg eingetreten feien, bafc auftralifdje Qexftöxev uno

japanifdje ^re^er eine Semadnmgstätigfeit ausübten, unb bafc oor

einem i)itfs!reu3er im Stillen D3ean geroarnt roürbe — es tjanbelte fid)

f)ier gan3 augenfdjeinlid) um bas auftreten bes „Seeabler", olnte ba$

jebod) irgenbeine nähere Kenntnis über biefes Sd)iff oorlag. — Sie gunf*

fprüdje oon #anbelsfd)iffen rourben 3um Xeit in offener Spradje gegeben,

bod) roaren fie burdjroeg berart, baß fie für bie güfjrung bes „2öolf" be*

beutungslos toaren.

3n besug auf bas Sßetter oer3eid)net bas ^riegstagebud) im Neonat

2lprit oielfad) unfidjttges Söetter, bebecften #immef, oiel 9tegen, roed)felnbe

SBinbe unb entfpredjenben Seegang. 23om 26. bis 30. 2lprit fteigt bie

Söinbftärfe auf 8 bis 10, unb OJcitte *ücai f)at „SBolf" einen Sßeftfturm öft-

lid) ber (£oofftraj3e 3U befte^en. 2ln 58orb bes Schiffes rourben fleinere

58ranbf)erbe in ben $ol)fenbunfern feftgeftellt unb unterbrücft, an einem

befonbers ruhigen unb Haren Xage ftieg bas glug3eug 3ur 2Iufflärung auf,

oljne jebod) irgenb etroas 3U fidjten.

3m militärtfcrjen 3ntereffe bürfte es roidjttg fein, bie allgemeine

Stimmung in biefer langen Seit einer an fid) ereignislofen Slriegsfaljrt 3U

betrachten. Ser 2trtillerieoffi3ier ^apitänleutnant 2ßitfd)efefn fdjreibt

hierüber:

„Sie Steife nad) 2luftralien begann. 9tun rourbe es roieber tangroeilig.

(Srnft las täglid) ber S^ommanbant bie immer Heiner roerbenben 3a^en

im Slofjlenbeftanbsbud). 3mmer f)öl)er ragte bie Schraube aus bem 2öaffer

heraus. 2Bod)enlang fam nidjts in Sid)t, rings fjerum ber blaue 3nbifd)e

03ean, am hellblauen Fimmel bie brennenbfjeiße Sonne. Wlit bem Xrinf*

roaffer mußte äugerft fparfam umgegangen roerben, um bm täglichen
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&ol)lenoerbraua) mögttd)ft f)erab3ufefeen. Das frtfdje $leifd) im unteren

Sftujlraum mürbe fnapp. 2ööd)entlid) gab's nur nod) einen $rifd)fleifd)tag,

fonft immer trodene ©emüfe unb Slabelgarn, roie bie Darrofen bas Dofen=

fleifd) nennen. Da3U Dörrfartoffeln unb Stedrüben. ©ine neroöfe, leid)t

rei3bare Stimmung mad)te fic^> breit. Die 2Bad)e faf) bes 9tad)ts fort=

roäfjrenb ßid)ter, bie feine maren. 3Jlir felbft ging es fo. Sann mürbe bxe

9ttannfd)aft falfd) alarmiert. UnmiUig gingen fie aus ber Hängematte,

unb unter Sd)impfen unb brummen oertieg man bann roieber feine ®e=

fecrjtsftation. ©ine 2öolfe, ein anberes Wlal eine 2Bafferf)ofe, mürbe für

bie Dfaudnoolfe eines Sampfers gehalten, unb roieber gab's einen falfdjen

2llarm. Sßeiter ging bie Safyrt, jebe Stunbe entfernte uns mef)r oon ber

Heimat, einer unbefannten ^ufunft entgegen. Seber 3eüungsbienft blieb

aus. — 3Bir mußten nid)t mel)r, mas in ber 2Belt los roar.

211s »SBolf« in ber 3meiten ^ätfte bes 21pril füblid) oon 9teufeelanb

freute, als eine 3Sö bie anbere jagte, ©türm, *Regen unb #agel über Serf

fegten, aber niemals ein <5d)iff in Sid)t fam, feins, bas $of)(en bvatyte,

fanf bie Stimmung ber 9#annfd)aft immer mef)r.

»2öenn bod) bloß ein Sd)iff fäme!« ftöfjnten roir immer unb immer

roieber. — »Einmal muß eins fommen«, fagte ber ^ommanbant, fjtelt an

feinem gefaxten ^ßlan unerfcrjütterfid) feft. — SSMeber tyatte ber Sturm

eine %lad)t lang um unfer Sdjiff getobt, roieber roar uns auf ber 23rüde

ber *Regen bis auf bie Haut gebrungen, im groft fd)üttefte fid) ber Körper.

*ftun graute über ber tofenben See ein neuer borgen.

»(Es ift 3um 23er3toeifeln«, fagten mir Dffotere. »grüner mögen ja

f)ier fjaufenmeife ®of)fenfd)iffe herumgefahren fein, bas ift im Kriege eben

anbers getoorben, ber englifdje Sd)iffsraummangel erlaubt bem $einbe

nid)t meljr, l)ier unten für bie neutralen Chilenen $of)len 3U transpor*

tteren.« »gür uns alle märe es gut, and) für bie 9ttannfd)aften, roenn

mal irgenb etroas gefd)äl)e, etmas 2Iufregenbes. 2lber bas Sparten f)ier

reibt auf unb foftet Heroen.«

Die Darrofen matten finftere ©efidjter, mit 2Biberroillen taten fie

ifyren Dienft, fie glaubten nidjt meljr an einen roeiteren (Erfolg unferer

Unternehmung ober gar an bie 9ttöglid)feit einer Heimfefjr. 2öir maren

fo3ufagen am (Enbe ber 2Belt — olme $of)len.

SSeim (Effen an ben 53aden fteigerte fid) bie Un3ufriebenf)eit 3ur 2But.

Das ÜIReljI mar feudjt gemorben unb oöllig oerborben. Das baraus ge*

badene SSrot rod) übel, bumpfig, es flebte 3toifd)en ben gingern mie ßeim.

Die ^odjteffel maren Durchgebrannt, fie mußten repariert merben, besljalb

gab es oft nur falte ©eridjte, mobei bas fd)led)te 23rot gerabe bie fyanyU

fadje mar.
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Die feetifd)e Stimmung unb bie bamtt teitoeife 3ufammenf)ängenbe

Un3ufrtebenf)eit ber 3ttannfd)aft mar ben Öfteren nid)t oerborgen

geblieben.

Der I. Dffaier riß bie ßeute 3ufammen unb fetjte ifmen bie $öpfe

3ured)t. — Das fjatte ben gemünfd)ten Erfolg.

Die gafjrt ging meiter, auf unb ab. 9ftand)mal miauen mir t>om ge s

möf)ntid)en *ßatrouiltenfurfe etmas ab, bann f)ieß es gteid): »2öir fahren

f)ier meg.« — 23alb aber nahmen mir mieber ben alten Shirs auf,

nad) <5üben, borten, mo allabenbtid) bas 6übpoIarlid)t flammte,

nad) bem ftürmifdjen falten ©üben. (Es maren Sage fernerer innerer

kämpfe gegen bas eigene 3d). Durchhalten, f)ieß es, mit 3ufammen=

gebiffenen gähnen.

»(Sebulbiges 2Iusl)alten ift fernerer als tapferes Draufgetyen« fyatte

ber S^ommanbant uns bei ber ausreife gefagt.

23is auf 51° Süb maren mir hinuntergegangen, bann enblid), nad)bem

mir pier 3öodjen vergebens gefucfyt Ratten, ging bie gafyrt in anbere (Segenb.

Das ®efüf)l meg3ufommen, mar eine (Erleichterung. Wlan atmete auf, bie

®efid)ter erweiterten fid) mieber. 9lur ber Fimmel blieb nod) fd)mar3

bemölft, unb ber 6turm beulte meiter um unfer 6d)iff."

Das ©efamtrefuttat biefer smeimonatigen erfolgtofen unb bod)

anftrengenben unb 3ermürbenben Xättgfeit faßt ber ^ommanbant auf

bem 2Barteplat$ nörblid) Dteufeelanb in folgenber Überlegung 3ufammen:

„!Da ber ^oljlenoorrat immer mel)r 3ufammenfd)mil3t unb nad) allen

bisher in biefem (Sebiet gemachten (Erfahrungen unb ben gefamten auf*

gefangenen gunfnad)rid)ten augenfdjeinlid) faft fein 23erfef)r über bm
©roßen D3ean f)inmeg meljr beftetjt, mit Slofjlenauffüttung best)alb nur

fdjmerlid) 3U redmen ift, beabfid)tige \d), and) biefen $lafe 3U oerfaffen

unb mid) nad) bem 3nbifd)en Ö3ean 3ur (Erlebigung nod) fef)lenber deinen*

aufgaben 3urüd3ubegeben.

„Tlxt *Rücffid)t auf bie 3U biefer 2Binterjal)res3eit im ©üben 2luftraliens

(jerrfdjenben ©egenminbe, meldje eine SSorausberedjnung ber $of)len=

Derbräudje ausfließen, mill \d) ben Sßeg nörblid) um Neuguinea trot$ ber

größeren (Entfernung mähten. 3d) l)offe, hierbei nod) in bem ©eeraum

3mifd)en 9leufeelanb, gibji unb Neuguinea ben einen ober anberen Stong

madjen 3U fönnen.

„Um jebod) ben ©roßen 03ean nid)t gan3 oF)ne aftioe Xätigfeit

befahren 3U fjaben, merbe id) mögltd)ft bie nädjfte 9leumonbperiobe ba3U

benutzen, bie 5)auptl)anbelsrouten an ber auftralifdjen Dftfüfte, falls nad)

ben bis bafyn einget)enben %untnad)vid)ten ausfid)tsreid), mit 9ftinen 3U

üerfeud)en unb baburd) bie großen 6d)iffe 3U treffen, bie 90cilitärtransporte
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unb ßebensmittel nad) Europa führen. 2luf biefe 2Beife glaube id), bem
Dperationsbefel)l nod) am beften Redmung tragen 31t fönnen.

„Da mit #ilfsfd)iffen nicfyt geregnet merben tann, ift eine 23ermenbung

eines Teiles ber Ottinen l)ier nur ermünfdjt, benn eine größere 3^1 t)on

*ßlät)en bes 3nbifa>n D3eans fann »2öolf« mit iljnen nidjt bemerfen.

„58eoor jebod) biefe Unternehmung angefefet mirb, ift es erforberlid),

bie jefet 6 Monate in betrieb befinblidje 9Jcafd)ine grünblid) 3U überholen,

bas Sd)iff außen menigftens in ber Sßafferlinie 3U reinigen, in großen

Mengen Sfr)l)len um3utrimmen unb bie eingebauten Sßafferbaltafttanfs 3ur

güllung mit Sßaffer flar3umad)en, bamit bas (5d)tff mteber einen braua>

baren unb unauffälligen Xiefgang befommt. 2Me biefe 9Jcaßnaf)men follen

auf ber 3nfel Raoul ausgeführt merben."

Die meitere galjrt bes „2BoIf" 3eigt bie 6!i33e 43, 6. 280.

Wad) einer glug3eugauf flärmig im Umfreife üon etroa 90 Seemeilen,

bei ber nid)ts geferjen mürbe, mürbe bie Snfel Raoul angefteuert unb am
27. Max (^fingften) um 1 Ut)v 30 bort geanfert. Die 9Jcafd)ine blieb mit

einem Reffet unb 3meiftünbiger SSereitfdjaft flar. Später mürbe biefe 35e=

reitfdjaft bis auf fed)s ©tunben oerlängert.

gaft 3ur gleiten fteit, nadjbem man trotj meitgeljenbftem 6ud)en

über 3mei Monate oon „2Bolf" feine 6pur fyatte entbecfen fönnen, mürben

im Snbifdjen £)3ean feitens ber englifcfyen 2lbmiralität bie ftrengen ÜJJcaß*

nahmen ber Xransportfid)erungen aufgehoben.

2Iuf „2Bolf" 3eigte fid), bafa bie 9Jcafd)ine trofe bes fed)smonatigen

Betriebes gut inftanb geblieben mar. 25ei ben Reparaturen, bei benen

aud) bie Qtjlinber unb <5d)teber aufgenommen mürben, Ratten fid) mefent=

lidje 6d)äbigungen nid)t Ijerausgeftellt. Dagegen mar bas ^effelmaterial

ftarf oerbraudjt. Die Steffel erfdjienen fd)led)t genietet. 23ei jeber

Reinigung mußte eine große 2ln3al)l Riete erneuert unb bie Riete neu

oerftemmt merben. Die fdjmierigen arbeiten 3ur Snftanbljaltung ber

Steffel finb eine (Blan3leiftung bes #ei3erperfonals gemefen. (Sleicfoeitig

mußte bie gan3e Sefatjung baran ge^en, bie $ol)lenlabung um3uftauen, ba

fid) ein ausgebelmter SSunferbranb bemerfbar gemadjt tyatte. „3öaa>

meife olme Unterbrechung arbeitete bie OJcannfdjaft in ben brennenben

&ol)len." — „Die Umgebung mar nid)t ba3U angetan, unfere Ijoffnungslofe

unb gleichgültige (Stimmung 3U oerbeffern."

2lm 2. 3uni nachmittags um 3 Uf)r fam um bie Rorbfeite ber 3nfel

Ijerum in 8 Seemeilen 2lbftanb ein gradjtbampfer in 6id)t, ber „5öolf
w

un3meifell)aft auf bem 2lnferplafe gefefjen Ijaben mußte. T)a er gunf=

einricfytung befaß, mar an3unel)men, ba^ er in ber folgenben Rad)t hierüber

Reibung madjen mürbe. „2öolf" mar nidjt in ber ßage, bie 3agb auf
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ben Dampfer aufsunefjmen, ba er gerabe erft mit einem Steffel roieber

fahrbereit gemorben mar. Der ^ommanbant befahl bafjer fofort bem an

Ded bereitftefjenben, mit bomben ausgerüsteten glugaeug auf3ufteigen unb

ben Dampfer burd) 2tbmurf eines SWelbebeutels mit folgenbem 25efet)l

anzufyaüm:

„Steuern 6ie 6üb nad) bem beutfdjen $reu3er. *8enu£en 6ie nid)t

bie gunftelegrapfjie. galls Sie biefem 58efef)l nid)t gefjordjen, merben

<5ie mit 23omben bemorfen merben."

Der Dampfer breite bei 2lnnärjerung bes Sh*g3eugs nad) Sorben ab,

naljm aber nad) Hbmurf bes 9Mbebeutels unb einer 58ombe cor feinen

23ug, ofjne gunftelegrapfjie 3U gebrauten, ©übfurs. 3n3mifd)en mar

„2öolf" mit einem Steffel 2lnfer auf gegangen unb fteuerte bem Dampfer

mit 5 bis 6 Seemeilen gal)rt entgegen. Um 5 Uljr ftanben beibe Sdjiffe

natje beieinanber. Der an 33orb gefdjtdte ^rifenoffoier melbete: (£nglifd)er

Dampfer „2Bairuna", 3947 *Br. !R. X., greift, non 2tudtanb nad) (Bari gran=

cisco untermegs. (£r l)at Stüdgut unb 1150 Tonnen Fünferfof)le an 58orb.

Die SBefatjung beträgt 52 Wlann. Der Dampfer follte oon 6an Francisco

meiter burd) ben ^ßanamafanat nad) Qmglanb gefjen unb mar mit großen

Mengen grifdjmaffer unb ßebensmttteln für 18 Monate ausgerüstet, megen

bes ßebensmittelmangels in Gfrtglanb. (£s mürbe mit ber $rife auf ben

alten 21n!erplafe 3mifd)en einer fteinen Snfel unb ben Riffen gefteuert, bie

gunftelegrapfyie über SSorb gemorfen unb bie (Befangenen an SSorb ge=

nommen. Die (Stimmung an SSorb bes „2öolf" mürbe burd) ben gang
ber „Sßairuna" mit einem 6d)lage gehoben, mürbe 3UDerfid)tlid) unb

fröf)lid). „ÜDtandje lachten oor greube Xränen, fd)lugen in bie fyänbe,

anbere fielen fid) tatfädjlid) um ben #als — bid)t unb freubig erregt um=
brängten alle bie beiben Slieger, bie mittlermeile mieber an 23orb ge=

fommen maren." — „2Bie fd)ön fcpefen mir an biefem 2Ibenb ein —
1150 Xonnen gute $of)te! ©in morgiges ®efüf)l, als ob uns jemanb

plöfeUd) bie g-afjrfarte nad) SSMIrjelms^anen befdjert fyätte. Das mar ein

fröfjüdjes arbeiten in ben näd)ften beiben SBodjen1)."

2luffommenbe fernere Dünung unb 2Binb ans oerfdjiebenen *Rid)=

tungen, ber fid) am 10. Suni bis 3ur ©turmftärfe fteigerte, ueranlaßten

mefjrfad) Verlegung ber 2Inferptäöe jeweils in ben Sdjufe ber 3nfet unb

oer3ögerten rnelfad) bie arbeiten, bie fogar in ber Vlafyt bei 33otlmonbfd)ein

burd) bie ^riegsmad)e fortgefefet mürben.

2lm 12. 3uni oe^eidmet bas ^riegstagebud): „Da jebod) 2Binb aus

2öeftnorbmeft unb Dünung ftärfer mürben, Barometer ftarf fiel unb

2tn3eid)en für fd)led)tes Sßetter oorrjanben waren, mürbe um 5 Ufjr nad)=

*) 21U5 ÜBttMefetg „Das fömarae 6d)tff".

$er Sreuäetlrteg. III. 18
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mittags 2tnfer gelichtet unb mit ber $rife in See gegangen. Qunetymmbes

fd)led)tes 2öetter. 2Bäf)renb ber 9iad)t oerfd)iebene Eurfe gefteuert."

13. 3uni: „Das fd)led)te 2öetter tjält an. 2tm Xage in ßee ber Snfel ftaout

auf unb ab gebampft. 21ls nachmittags ber 2Btnb abflaute, auf bem Dft=

anferplafcj 3U 2In!er gegangen. $htr3es, etwa 20 Sefunben bauernbes

ftarfes Seebeben." 14. 3uni: „T)a auf bem Dftanferplafe bie See unb

Dünung immer ftärfer mürben, mieber 21nfer auf gegangen unb in See

gebampft."

2tus ben menigen t)orftel)enben 2lngaben ift erfid)ttid), bafc bie 2lrbeit

an 23orb bes „2Boff", bie $of)len= unb $rotriantübernaf)me aus ber $rife,

bie 23efat)ung unb bas Sdjiff gan3 beanfprud)ten.

2tm 16. 3uni ging „2öoff" mit bem Dampfer „2Bairuna" in See,

um ityn 3U oerfenfen. 58eoor bies ausgeführt merben tonnte, fam am
2öeftl)ori3ont ein Segler in Sid)t, auf ben fofort 3ugefteuert mürbe. Das

giug3eug mürbe ausgefegt unb ber Segler in äfyntidjer 2Beife angehalten

mie feiner3eit ber Dampfer „SBairuna". Das auf ben Segler gefegte

*ßrifenfommanbo melbete, bafa es ber amerifanifdje 23iermaftfd)oner

„SBinslom", 567 23r. 9t X., fei, ber mit einer ßabung t>on 323 Xonnen

guten Sft)f)len, 50 Giften 58en3in, (Efjamottfteinen, i)artl)ol3 unb 18 Sd)infen

Don Snbner) untermegs nad) 21pia märe. (£s mar offenbar einer oon ben

Sdjonern, bie bereits in einem gunffprud) oon 21pia am 23. 2ftai an=

gefünbigt maren. „Sßairuna", bie in3mifd)en geanfert Ijatte, mürbe erft

am näd)ften Xage oerfenft. SBegen auffommenben fd)led)ten Söetters

mürbe mit bem Sdjoner „2Binslom" 3unäd)ft nod) in See geblieben. 21m

folgenben Xage mürben Seenot3eid)en bes Dampfers „5öaitotara" ab*

geprt, auf meinem anfdjeinenb bie fiabung in 2kanb geraten mar. 21uf

biefes 9lot3eia>n f)in melbeten fid) tner Dampfer. 21n 3mei japanifdje

$rtegsfd)iffftationen mürbe ber Unfall ber „Sßaitotara" burd) ßanb=

ftationen mitgeteilt.

5öegen ber fdmMerigen 2Binb= unb Seeoerfjältntffe mürbe mit bem

amerifanifdjen Sdjoner um bie 3nfel gefreut, ber Sdjoner fogar teilmeife

in Schlepp genommen, um nad) 9ttöglid)feit, menn es bas Sßetter erlaubte,

bie $ot)len über3uneljmen. 21m 20. fonnte auf einem 2lnferplafe auf ber

9corbfeite ber Snfel ber Sd)oner längsfeit genommen unb erft am 22. nad)

beenbigter ®of)lenübernaf)me burd) Sprengung unb 2Irtilleriefeuer oer=

n\d)tet merben. 21us ben ©efangenenausfagen ging tyeroor, bafa außer bem

auftralifdjen Sd)lad)tfreu3er „2(uftralia", ben $reu3ern „Snbnen", „9Jcel=

bourne", „Brisbane" unb „Gmcounter" minbeftens 3mei japanifdje

$reu3er in ber Xasmanfee ftationiert feien. 23on Sntereffe mar aud) 3U

erfahren, bafc bie ©nglänber neutrale Sajiffe oerbädjtigt Ratten, bie 9Jtinen
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oor Slapftabt unb im Snbifdjen D3ean geregt 3U fjaben. Der fd)toebifa>

Dampfer „Xasmanic" ttmrbe unter biefem Sßerbad)t fett brei Monaten in

Snbnet) feftgef>alten. 2Iu$ oorgefunbenen Leitungen ergab fid), bafc ein

englifdjer Xransporter „Xnnbareus", 11 000 *8r. 9i X., unb ein Kämpfer

„<£ilicia", 3750 23r. 3t. 2., in ber 9läf)e oon ßapftabt auf SKinen ge*

laufen feien.

2lm 21. Sunt roar 3um erftenmal bas 2Better fo günftig, bafa bie

*8ranbungsoerf)ältniffe erlaubten, auf bie 3nfel *Raouf 3U gefjen. 23on ber

oon ben ßinroofmern offenbar 5ttitte 2luguft 1914 oerlaffenen lieber*

laffung „23ells Ijome" rourben größere 3Jlengen 2tpfelfinen unb Bananen

an 23orb genommen.

Sa buvd) bie eingetretene SSerjögerung bei ber Übernahme ber Slofjlen

oon bem Kämpfer „2Bairuna" unb bem 6egler „2öinsloro" ba$ geplante

2Rinenroerfen bei 9ieumonb nidjt mein* burdjgefüfjrt roerben fonnte, fam

ein TOnenroerfen oor 6nbnen nidjt in 23etrad)t.

(£5 rourben baljer folgenbe Sßläfee ausgemalt:

1. nörblid) oon Ray 2ftaria van Giemen (9teufeelanb), fo bafc ber

JBerfeln* fübtid) unb nörblid) ber Xf)e 3 $ings oon 2luftralien nad) 2ludlanb

burd) eine 6perre gebedt ift;

2. bie 3Beftanfteuerung 3ur (Eooüftraße für bie 2öege (£oofftraße

—

WleU

boume unb (Eoofftraße—6nbnen;

3. ber Dfteingang aur SSafcQtraße auf ben Routen Snbneu

—

WleU

boume unb fyvbaxt—©nbnen.

*0ät einer *Jttarfd)faf)rt oon 9 ©eemeilen rourbe bei ftürmifdjem unb

regnertfdjem Sßetter am 22. Suni bie Safjrt nad) Rap Wlaria van Diemen

angetreten.

58ei einer 9Jlufterung ber (Befangenen rourbe feftgeftellt, bafa 3roet

gefangene Dffoiere bes Dampfers „Xurritella" fehlten. Wlan oermutete,

bafc beibe am testen Xage in *Raoul trofe ber oorf)anbenen #aiftfd)e oon

23orb gefdjroommen feien
1
).

2lm 25. abenbs um 10 Uljr 40 tourben 25 ÜUtinen nörblid) Rap Tlav'xa

van Diemen im Q^ttraum oon eineinhalb ©tunben planmäßig geroorfen

(fierje 6fi33e 40). 2lnfd)ließenb rourbe fofort Shirs auf bie (Soofftraße ge*

nommen. 2tm 27. 3uni oon 10 llljr 32 bis 1 Uf)r 14 rourben 35 2ttinen

in ber (£oofftraße geroorfen. Dann rourbe ber Slurs für bas 9Jiinenroerfen

in ber 93aß=Straße aufgenommen. 2luf bem 5öege borten rourbe ber

gunffprud) aufgefangen, ba$ ber große *ßoftbampfer „3ttongolia",

*) (Einer ber beiben ift ben #aififd)en 3um Opfer gefallen, ber anbere fjat mehrere

SRonate auf ber Qnfel gelebt unb ift 3ufällig burd) einen japanifdjen Streuer ge=

borgen tüorben.

18*
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9505 Sr.StS., auf ben „ffiolf"«Seinen bei Combat) gefunfen fei, alfo

fünf Monate nad) bem 2Berfen ber TOnen. 2tm 28. mürben a*oei Dampfer

gefid)tet, bod) mußte auf bas aufbringen biefer megen ber foeben aus*

geführten unb nod) beabfid)tigten 9Jlinenaufgabe t>er3id)tet roerben. Sa

SBinb unb See ftetig annahmen unb bas (£rreid)en ber SSafcStra&e infolge

bes ferneren Strbeitens bes Schiffes unb ber baburd) hervorgerufenen

gabrtoerminberung ftarf nersögert mürbe, befdjtoft ber Sfcmimanbant, erft

am 3. 3u(i abenbs bie 9ttinen au roerfen. 23or bem 2(nfteuem bes Sperr*
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gebtetes mürbe bem Sd)iff nod) burd) anbere *Dcaften= unb Sdjornfteim

ftellung ein oeränbertes 2lusfel)en gegeben. Um 5 Uljr nachmittags fam bie

aufträufle Stufte in Sid)t. Sie mürbe mit Dunfelmerben angefteuert. Um
8 Uf)r 50 mürbe von Süben fjer auf ben Sperrfurs gegangen. ©leid) nad)

beginn bes üMnenmerfens tarn ein Kämpfer, anfdjeinenb oon Melbourne

nad) Snbnen, in Sidjt. (£s mürbe baljer bei ber 15. *Dcine bas 5ßerfen ab--

gebrochen unb nad) Süben 3U ausgebogen. ©leid) barauf fam mieber ein

Kämpfer in Sidjt, unb and) oon biefem mußte abgeftanben merben. (£s

mürbe bann mit norbmeftlidjem $urs nochmals auf bie ®üfte 3ugel)alten,

um eine ameite Sperre als Verlängerung ber erften 3U merfen. 9Jcit biefer

mürbe um 12 Uljr 5 begonnen. 2lud) t)ier ftörten bie oollftänbige £ura>

fü^rung 3mei Dampfer, oon benen ber eine auf mittaufenbem Shirfe fo

nalje tarn, baß 3U befürchten mar, er fönne bas Sßerfen ber Seinen beob*

ad)ten. 2)ie legten 10 Seinen, bie eigentlid) bis bid)t unter ßanb reidjen

follten, fonnten bafjer nid)t meljr gemorfen merben. Vei bem auf*

fommenben fd)led)ten Sßetter mar es nid)t mefjr geraten, 3U einem neuen

2lnlauf 3um 9Jctnenmerfen meiter meftlid) por3ugef)en, 3umat bann „2öolf"

bei Xagesanbrud) nod) in ber 23aß*Straße geftanben fjätte. Die ßage ber

deinen ift aus ber S£i33e erfennbar. Das üftinenmerfen an biefer ©teile

geftaltete fid) megen bes Dampferoerfel)rs aus allen 9tid)tungen äußerft

fdjmierig. (£s beftanb ftänbig bie ®efal)r, ba$ es beobachtet merben fonnte,

benn „2öolf" mußte $urfe laufen, bie ben gemöfmlid) gemähten ber

Dampfer nid)t entfpradjen, bamit bie Sperren fdjräg 3U ben Dampfer=

furfen lagen. (£s mußte aber and) befürchtet merben, bafa Dampfer nod)

in ©egenmart bes „2öolf" auf deinen liefen. 3n biefem fjatt märe „2öolf"

in bie Verlegenheit gefommen, fid) auffallenb bem *Rettungsmerr ent3ief)en

3U muffen. 2lud) mar bas ßoslöfen oon bem 3ule£t genannten Dampfer,

oljne ilnn auf3ufallen, äußerft fdjmierig. (£s gelang nur gan3 allmäljlid).

SCRit ben ^ofitionslaternen mußte babei burd) falfdje Stellungen eine

anbere ßage bes Schiffes oorgetäufdjt merben, um auf auslaufenben ßurs

3U fommen.

21m 6. 3uli oe^eidjnet auf ber meiteren 9Jcarfd)fal)rt bas Kriegs*

taqebnd): „Voller Sturm aus Sübmeft unb fernere See." Um 12 Uf)r

mittags mürbe ber gunffprud) aufgefangen, bafc 10 Seemeilen oon Slap

©abo ber Dampfer ,,(£umberlanb", 9471 23r. 9t X., eine (£r.plofion im

ßaberaum gehabt fjabe. (Bin in ber 9lät)e liegenber japanifdjer $reu3er

mürbe 3ur 5)ilfsleiftung beorbert. 2lus ben oerfdjiebenen gunffprüdjen

hierüber mürbe entnommen, bafc ,,(£umberlanb" auf Stranb gefetjt morben

fei, bie Vefatjung jebod) gerettet mürbe, (Erft nad) 2Bod)en mürbe ber

Verluft biefes Sdjiffes burd) auflaufen auf Seinen enbgültig 3ugegeben.
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IHinenfpcrrc in öet Bafe-Sftafee, gelegt am 3./4. 3uti 1917.

Dladjbem am 8. 3uli auf 5en Dampfermeg meftüd) ber 9torfolf-3nfcln

gegangen mar, tarn am 9. nachmittags 3unäd)ft Ue amerifanifdje SSarf

„23eluga", 507 8r. St X., mit Hilfsmotor auf bem 2Bege t>on San Francisco

nad) Snbnen in 6id)t. Sie ßabung beftanb aus 9000 Stiften ©afoltn unb
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6000 Giften SSenatn, bie SSefafeung außer bem Kapitän mit feiner grau

unb einer fiebenjäfjrigen Xodjter aus 3ef)n 9Jcann.

2Bäf)renb „2Bolf" nod) mit „SSeluga" befdjäftigt mar, fam bie *Raua>

molfe eines bftlid) fteuernben Dampfers in Sidjt. „2öoIf" breite fofort

auf mitlaufenben Shtrs unb ging auf oolle galjrt, um am folgenben

borgen mit #ilfe bes glug3eugs ben Dampfer nod) erreichen 3U fönnen,

ba ein fofortiges 2tnf)alten megen ber großen (Entfernung unb ber fpäten

Xage53ett nid)t meljr möglid) mar. 2lm näd)ften Xage mürbe in einem

Umfreis bis etwa 90 Seemeilen ber Dampfer oon bem glug3eug (eiber

nid)t mef)r gefidjtet. „2Bolf" fteuerte nunmehr nad) „SBeluga" 3urüd unb

nafjm am 11. morgens bie SSefafeung unb bas erforberltdje Material,

3000 fiiter 58en3in für fein Slugseug, an SSorb. Dann mürbe „SSeluga"

burd) 15 Sprenggranaten oernidjtet. 2tn ben nädjften beiben Xagen mürbe

tro£ glugseugaufflärung nidjts gefefjen. Da bas glugseug beim lieber*

geljen in ber ferneren Dünung <5d)aben erlitten l)atte, mußte es abmontiert

merben unb mar für bie nädjften beiben 2Boa>n nid)t meljr oermen=

bungsfäljig.

2tm 14. 3uli mürbe ber amerifanifdje 23iermaftfd)oner „(Encore",

651 25r. 9t X. groß, oon 2lftoria (Oregon) nad) Snbnet) mit einer S)ol^

labung beftimmt, angehalten. Die 23efatumg betrug 3elm Slöpfe. Das

Sdjiff mürbe am nädjften Xage burd) Snbranbfefeen oernid)tet.

35is 3um 27. 3uli fudjte „2Bolf" auf oerfdjiebenen Surfen, bie fonft

als befahren galten, nad) meiterer 23eute, jebod) otme Erfolg. 2In biefem

Xage mar bie Reparatur bes $lug3eugs beenbet; es fonnte aufzeigen,

fid)tete aber ebenfalls in einem Umfreis oon 60 Seemeilen nidjts.

2tm 28. Suli, als fid) „2öolf" auf bem Dampfermege 2luftralien

—

23ougainoilIeftraße—Sapan befanb, mürbe and) bei einer erneuten glug=

3eugaufflärung fein Sdjiff gefidjtet. 3ur 23erbefferung bes gunfempfangs

maren am Vormittag bie haften bis auf l)öd)fte Stelle gebracht. 2lm

9tad)mittag mürbe ein gunffprud) aus Snbnen empfangen, monad) ein

Dampfer mit 500 Sonnen ^oljlen unb anberen ©ütern nad) ftabaul

untermegs fein follte. Der ftommanbant bes „3öolf" beabfidjtigte, biefen

Dampfer 3mifd)en bem 3. unb 6. 2luguft auf bem mutmaßlichen 2Bege

ab3ufangen. 35is 3um 5. 2luguft mürbe trofe regelmäßiger fjrugaufflärung

oon bem Dampfer, beffen tarnen man in3mifd)en aus oerfdjiebenen

gunffprüd)en als „9ttatunga" feftgeftellt Ijatte, nidjts gefeljen. 21m s2lbenb

biefes Xages melbete „Söcatunga", ba^ er am 7. 2Tuguft morgens in

Dtabaul eintreffen mürbe. 9cad) fiage ber Dinge mußte „ÜEftatunga" bei

ber legten glug3eugaufflärung eben außer Sidjtmeite geftanben Ijaben.

„2Bolf" fdjlug mmmefjr einen Shtrs ein, oon bem an3unef)men mar, ba^
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er cor „2Jtatunga" bleiben mürbe. Am 6. Auguft morgens um 2 Uljr 30

Ijatte btefes tagelange Sparten (Erfolg: bie ßidjter ber „9ttatunga" famen

in 6id)t! geitmeife oerfdjmanb ber ©egner in Regenböen, fo bafc fid)er=

Ijeitsfjalber nad) #ellmerben aud) glugaufflärung angemenbet mürbe. Um
8 ttfjr morgens fonnte „9ftatunga" burd) Söarnungsfajuß angehalten

merben. (Er ftoppte fofort, olme feine gunftelegrapljie 3U gebrauten.

„Sftatunga" mar 1618 23r. 9t. X. groß unb Ijatte eine ßabung t>on

500 Sonnen 2Beftportfol)le unb etma 400 Xonnen ©tüdgut, barunter ferjr

grofte Mengen *)3rooiant, Sbnferoen, ©efricrfleifd), Dbft, Zigaretten, 35ier

u. bgl. Die SBefatwng betrug 44 $öpfe unb 20 *ßaffagiere, unb smar

3 Dfß3iere, 11 Unteroffoiere unb (Bemeine ber Xropical Forces, 1 ®eneral=

ar3t, 1 6tabsar3t mit grau unb 3 *ßlantagenbireftoren.

Der Kapitän bes Dampfers, bie ©djiffsoffoiere, bie Dffoiere unb

9ftannfd)aften ber Xropical Qforces mürben an 33orb bes „2öolf" ge*

nommen unb bie übrige ^efatmng unb ^?affagiere 3unäd)ft auf „9ttatunga"

belaffen. SCRit bem *ßrifenfommanbo an 25orb erhielt „Sttatunga" bm
23efel)l, bem „SOßolf" 3U folgen, Qfregattenfapitän 9terger lief 3mifd)en ben

3nfeln geni unb 9liffan Ijinburd), um bei ^ellmerben am nädjften Xage

aus Sid)t von jebem Qanbe 3U ftefjen. 5öenn bas Sßetter es erlaubte,

follte „Sttatunga" 3ur Übernahme ber für „2öolf" äu&erft mertoollen

fiabung in <5ee längsfeits genommen merben. Anbernfalls beabfidjtigte ber

ßommanbant, bm Dffaf=#afen (3nfel Söaigeu) an3ulaufen. Diefer lefetere

gfall trat ein. 2Bäl)renb bes 3ttarfd)es borten mürbe „Ottatunga" als 3iel=

fd)iff für (E.=9ttef3=, Artillerien unb Xorpebo3ielübungen benufet. Am
7. Auguft oormittags mürbe „ÜDtatunga" 3um erftenmal oon *Kabaul an*

gerufen. Seljr balb fetjte lebhafter gunfoerfeljr ein, ber olme 3tt>eifel mit

bem Ausbleiben ber „ÜDtatunga" 3ufammenf)ing.

Am 10. oormittags paffierte „2Bolf" in einem Abftanb t>on 1% <5ee*

meilen eine ©teile, auf melier nad) Angabe bes Segellianbbudjes 3met

3nfeln oorljanben fein follten, beren (Erjften3 3meifetf)aft mar. %lad) biefen

3nfeln mar fdjon früher burd) ein beutfa>s $orfdjungsfd)iff oergeblid)

gefudjt morben. 23on ben 3nfeln mürbe nichts bemerft.

Am 14. Auguft morgens mürbe Dffaf^afen angefteuert. 6id)erl)eits*

falber fanb oorfyer eine glug3eugauf!lärung 3ur 6ud)e nad) etmaigen

l)ollänbifd)en 23ermeffungsfat)r3eugen ^tatt %laä) 9tüdfef)r bes glug3eugs

mürbe in ben #afen gefteuert unb gegen Mittag bort geanfert. „2ttatunga"

mürbe längsfeits genommen unb mit ber ®ol)len= unb ^Prooiantübernaljme

begonnen. „2Bolf" lag mit 3meiftünbtger 3kreitfd)aft. ^zn 6id)erl)eits=

bienft übernahm oor ber (Einfahrt bas Motorboot.
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*Bis 3um 26. Stuguft lagen „2öoIf" unb „SJcatunga" in Dffaf^afen.

2Bctf)renb biefer 3eit fanb bie Slof)len= unb *Prootantübernar;me ftatt,

„2Bolf" mürbe aufcenborbs, namentlich in ber UBafferltmc, unb burd) ben

SQceiftersmaat 5)inrid)s, ber fid) als Xaudjer freiwillig gemelbet Ijatte, unter

2Baffer gereinigt unb bas ganje Sdjiff für bie roeitere gafjrt umgeftaut

unb inftanb gefegt, aud) mürbe eine D^ei^e neuer Kammern für bie $affa=

giere auf bem 2tufbaubed eingebaut, für bie bas Material oon ber

„SRatunga" genommen rourbe. Sie 9Jcannfd)aft fonnte in fleinen Xeiten

für befdjränfte 3ett auc*) an &ano geljen. Die Slot)ten, bie oon „ÜUcatunga"

übergenommen mürben, roaren für bie frühere Stationsjacrjt bes beutfdjen

©ouoerneurs in *Rabaut, „dornet", bie oon ben 2fuftraliern genommen
mar unb unter bem Namen „Uta" fufyr, beftimmt. 2tus bm ®efangenen=

ausfagen ging tjeroor, bafc japantfdje &reu3er häufig Deutfd)=9teuguinea

befudjten, unb bag ber Unfall ber „(Eumberlanb" nidjt auf Seinen, fonbem

mit fjartnäcfigteit auf eine innere (Ejplofion 3urüdgefül)rt mürbe. 2Ius

einem aufgefangenen gamffprud) mar aber erfid)ttid), bag man bod) mit

deinen redmete, meil greimillige für bm 9Jcinenfud)bienft angeworben

mürben. 2lm 26. oormittags gingen „SBolf" unb „SOtatunga" in See, unb

bas lefetere Sdjiff mürbe 10 Seemeilen oon ber Stufte burd) Spreng=

patxonm oerfenft. ®ur3 oor bem auslaufen fufjr ber ^ommanbant um
fein Sd)iff. (£s mar bas e r ft e Wl a l , bafc er fein Sdjiff oertaffen fyatte,

er rooltte einmal fef)en, mie fein Sdjiff oon au&en ausfäfje. Durd) bie

arbeiten an 9Jcafd)inen unb Steffeln unb burd) bas Peinigen bes Sd)iffs=

bobens mürbe bie auf 8 Seemeilen gefunfene (Sefd)toinbigteit mieber auf

10 Seemeilen gebracht.

Obmoljl „2Bolf" über oier Monate öftlid) oon 2luftralien gefreut, an

oerfdjiebenen Stellen Colinen gelegt unb aud) fidjtbare (Erfolge gehabt fjatte,

blieb ber #ilfsfreu3er für ben geinb oöüig oerfd)tounben. (Erft am
31. 2Tuguft berichtete bie aufträufele Regierung, bafc fie ein befonberes

Sidjerungsfnftem im Sorben oon 2luftratien in ber Xorresftrafje ein=

gerichtet Ijabe, unb bafc ber englifdje $reu3er „(Encounter" unb bie

japanifd)en $reu3er „$)irabo" unb ,,(£l)ifuma" bei ben *Roffel=3nfeln fübltd)

Neuguinea iljr Sudjgebiet Ijätten. Die $reu3er „*ßfnd)e" unb „gantome"

ftanben 3U biefer $eit bei Ximor unb gingen nad) ber Xf)ursbat)=3nfel,

metyrenb ber ^Pan3erfreu3er „Suffolf" bie 2lnbamanen unb 9cifobaren

abfudjte. Slußerbem maren nod) ber Siteine ®reu3er „Brisbane" fomie

oier Heine bemaffnete 2öact)faf)r3euge 3ur Verfügung. Die t)ollänbifd)=

tnbifdje Regierung erhielt burd) (Eingeborenenmelbungen am 5. September

9tad)rid)t oon bem 2Iufentf)alt bes „2öolf" in Dffaf=#afen, atfo etroa 3ef)n

Xage nad) bem oertaffen bes 2ln£erplatjes.



gortfefcung ber %af)xt nad) Singctpore. 283

(£m 3ufammenfaffenber 25erid)t bes 9laon Department aus Melbourne

3eigt beutlid), baß man 3toar ben 23erluft ber „2öatruna", ber „2Jtatunga",

ber „(Eumbertanb" gebüßt fjatte, bafc man aber über „2BoIf" in jeber

23e3te!)ung oöllig im unflaren mar, sumal aud) ber #tlfsfreu3er „Seeabter"

3ur gleiten $eit im ©roßen Oaean auftrat. Dies auftreten ßmeier un=

befannter #üfsfreu3er, melaje beibe einer überfyitjten *(tyantafte lebhaften

2Tnftoß gaben, mad)te es für bie Stuftratier befonbers fdnoierig, 3U einem

Haren Urteil 3U gelangen.

„Söoff" befanb fid) bereits auf ber 5)eimfaf)rt mitten im Snbifdjen

£)3ean, als man in 2luftratien anfing, bie ungefähre ßage 3U erfennen unb

nad) „SBolf" 3U fucfjen. (£s ift erftaunlid), mie es „2Bolf" gelungen ift, oon

Offaf*i)afen burd) bie g(ores= unb 3aoa=6ee, bie unter ftarfer SSemadmng

ftanben, bis Stngapore burcfouftoßen unb 3urüo?3ufef)ren.

gür bie meitere gafjrt bes „2Bolf", namentlich für bie OJlinenaufgabe,

bie nod) ausgeführt merben follte, machte gregattenfapitän üfterger oor

23erlaffen t)on Offa!=5)afen folgenbe Überlegungen:

„(Es fommen für Minenlegen in 23etrad)t bie *ßläfee Slaradji, (Ealcutta,

9tangoon unb ©ingapore.

2lUe pätje mit einem 6d)iff tjintereinanber 3U bewerfen, ift md)t

möglid); fie liegen 3U meit auseinanber, bie Sßirfung auf einem $lat$ tritt

fo früf) ein, ba$ bie anbeten päfee SJcaßnafymen treffen merben, beoor

»2Bolf« erfdjeint. Die Qafyl ber nod) oorljanbenen SJtinen gebietet außer=

bem eine 25efd)ränfung.

$arad)i ift fefjr meit. Die SBebeutung bes ^ßlatjes ift geringer als bie

ber anberen.

Die Aufgabe oor (Ealcutta ift nur bei günftigem 3Better unb Dteumonb

3U löfen, benn bei ber Sdnnalfjeit bes 6eeraumes ift fef)r große 2tn=

näljerung an bie glußmünbung erforberlid). 9taoigierung ift fdjmierig, unb

Ortsbeftimmung nur burd) aftronomifdjes SSeftecf möglid). Quv Qeit ift bort

bas Söetter ungünftig. (Es läßt fid) nidjt annäfjernb überfein, ob »SBolf«

ben richtigen *ßlafe für bte TOnen treffen mirb unb bie Aufgabe bei ber

geringen ©efdjminbigfeit bes <5d)iffes in einer Watfyt burd)füf)ren fann.

2tnbererfeits finb bie Ü^äumungsarbeiten oerfyältnismäßig leidjt, fo bafc

bie SBirfung oon 9#inen nidjt oon langer Dauer fein mirb. (Es muß mit

ftarfer englifdjer unb japanifdjer SSemadwng oor (Ealcutta gerechnet merben.

Dtangoon als S)a\en 3meiter Drbnung fäme nur neben (Ealcutta in

*Betrad)t.

©ingaporetjat oon allen genannten Pätjen ben meitaus größten

23erfel)r mit ben größten unb mertoollften <5d)iffen.
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23om 2lbmiralftab mar befohlen, beim auslegen ber Ottinen bie 3)rei=

Seemeilen=@ren3e an feinblidjer Stifte bort innesufjalten, reo eine neu=

tralc Stufte unmittelbar gegenüberliegt. 3)ie Sage oon Singapore 311m

fyollänbifdjen ©ebtet ift aber fo, bafc bie Seinen, um biefer SSebingung 3U

genügen, i n ben #afen felbft hineingetragen merben müßten, mas un*

mög(id) geringen fann, ba Singapore, mie befannt ift, fomof)l ber englifd)en

mie japanifdjen glotte als 5)auptftü£punft bient. Seljr oiele Slriegsfdjiffe

follen fjier fonsentriert fein.

Es befteljt aber nod) eine Ottögltdjfeit, Singapore burd) Ottinen in

größerer Entfernung im Sübd)inefifa>n Otteer 3U treffen (in ber 9ttalaffa=

Straße mar es burd) eine Einfdjränfung bes Dperationsbefefjls un*

mögtid)). 5)ter liegen nur feinblidje lüften auf beiben Seiten, roenn man
oon ben 2Tnambas= unb 9latoena=3nfeln abfielt, für bie $)ollanb fein

großes Sntereffe 3eigte, bie felbft aud) feine Sd)iffal)rt tjaben."

3)er ^ßtaö felbft mürbe burd) folgenbe Überlegungen beftimmt:

„1. Erfahrungsgemäß mirfen bie Seinen oft fdpn innerhalb ber

erften 24 Stunben. 3)as Sübd)inefifd)e Otteer ift auf allen Seiten fdjnell

unb mirfungsooll burd) bie englifdjen, japanifdjen unb amerifanifd)en

glottenteile ab3ufd)ließen. Daljer ift bie 2Inorbnung ber Ottinen fo 3U

treffen, ba^ bie Ottinen in einer *ttad)t gemorfen merben fönnen unb ba^

»Söolf« bas Seegebiet nad) bem SBerfen möglidjft fdjnell mieber oer=

laffen fann.

2. #ollänbifd)e Sntereffen merben am beften gemaljrt unb bamit bem

Sinn ber ermähnten Einfdjränfung bes Dperationsbefetjls entfprodjen,

menn bie Ottinen feinen bireften 23erbinbungsmeg 3mifd)en l)oltänbifd)en

unb oftafiatifd)en 5)äfen treffen.

3. Es follen möglid)ft oiele ^auptoerbinbungsroege 3toifd)en feinb=

lidjen $)ä\en unb namentlid) bie mit ber mertoollften Sd)iffaf)rt mit ben

Ottinen gebedt merben.

liefen ^ßebingungen fann am beften burd) 2lnorbnung ber Ottinen

nörblid) ber 2tnambas=Snfeln entfprodjen merben.

Ottonboerljältniffe fpielen für bie ßöfung ber Aufgabe I)ier feine *Rolle

oon 58ebeutung, bie 2Betteroerl)ältniffe laffen mit großer 2öaf)rfd)einlid)feit

tjinreidjenb fidjere 23orausbered)nungen 3U. Sollten fie ausnaljmsroeife

ungünftig fein, fo mirb ein 2lbmarten befferen 2Betters füblid) ber 2lnambas

möglid) fein. — Unter 25erüdfid)tigung aller tlmftänbe Ijalte ia) bie 93er=

menbung aller nod) an SSorb befinblidjen 110 Ottinen auf bem genannten

*ßla£ für bie befte. £>en 2ßeg bortljin mill id) 3ur 23ermeibung ber 5)aupt=

oerfetjrsmege nörblid) Eeram, meftlid) SSoeroe, b\d)t unter ber Slüfte oon

Eelebes, burd) bie ^arimata=Straße, bann eben aus Sid)t ber SOßeftfüfte
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oon 23orneo unb öftlid) ber 2tnambas=3nfeln nehmen. Der 9lorbausgang

ber $arimata=Stra|3e foti babet nadjts paffiert werben, ba l)ier mit feinb s

lieber 93emad)ung mit (5icfjerl)eit gerechnet merben muß."

2luf (Brunb biefer Überlegung mürbe ber DJtarfd) mit 8 Seemeilen

gafyrt angetreten.

2lm 2. September oormittags mürbe bie $arimata=Straf3e an=

gefteuert. Da mäljrenb bes OJcarfdjes fein i)anbelsfrteg geführt merben

follte, um 3unäd)ft bie 9)cinenaufgabe 3U erlebigen, fo mürben bie menigen

in Sidjt fommenben ^aljraeuge nidjt angehalten.

23or ber $arimata=Straße mürben mittags um 12 Urjr 20 *Raua>

molfen unb $caftfpi£en eines Dampfers gefloatet. 2tbenbs gegen 11 Uljr,

es mar Ijelle 23ollmonbnad)t, fam ooraus ein abgeblenbetes fjafjrjeug in

Sid)t. (£s lag 3unäd)ft anfdjeinenb auf gleichem Slurs, bann quer 3ur $urs=

rtcfytung bes „2öolf", unb breite bis auf ©egenfurs. Das Sdjiff mürbe

mit 3iemlid)er Sidjerljeit als $reu3er ber englifdjen Xalbot=Sftaffe,

5690 Sonnen — elf 15,2 cm=(Befd)ül5e, oermutlid) „3uno", erfannt. Da
angenommen merben fonnte, ba$ ber (Begner ben „5Bolf", ber für tf)tt in

günftiger ^Beleuchtung unter bem 23ollmonb nur 60 hm ab ftanb, gefeljen

fjaben mußte, mürbe bas Sd)iff gefechtsbereit gemacht, (£s mar eine äußerft

fritifd)e Situation. 33ebeutete bie 2lnberung bes Wurfes bes galj^euges

auf (Begenfurs bei bem geringen *ßaffierabftanb, bafc ber (Begner bie

2lbfid)t Ijatte, ben „2öolf" a^uljalten, fo fonnte mit Std)erl)eit an=

genommen merben, bafc er fid) 3unäd)ft in bas Slielmaffer bes „2Bolf"

fefeen mürbe, um bann bas Signal 3um 2lnl)alten 3U geben. Dann befanb

fid) „2öolf" in einer ^3ofition 3U il)m, in ber bie Überlegenheit bes (Segners

in Stornierung, 9Jcanöorierföl)igfeit unb (Befdjminbigfeit bei bem befferen

Sdmtje coli 3ur (Bettung fommen mußte. (£s mar baljer 3U ermägen, ob

es nid)t beffer fei, auf bm (Begner 3U3ul)alten unb einen foldjen $affier=

abftanb rjer3uftellen, ba$ ein Xorpeboangriff 3ur fdjnellen 23ernid)tung bes

(Begners führen fonnte. Der Slommanbant mar nalje baran, biefen lederen

2Beg 3U mäljlen, entfd)loß fid) aber fdjließlid) bennod), ben Slurs burd)=

3ul)alten, in ber Hoffnung, bafc ber feinblid)e ®reu3er auf ein 2tnl)alten

mäljrenb ber $lad)t oer3td)ten mürbe. Den 2lusfd)lag gab bie Überlegung,

baß ber feinblidje $reu3er felbft bei einem erfolgreichen Xorpeboangriff

nod) bie ÜDcöglidjfeit Ijaben mürbe, eine gunfmelbung über bas 3ufammen=
treffen 3U madjen, bafc bann bie geplante SDftnenaufgabe nidjt meljr 3ur

Durchführung fommen fonnte unb „2öolf" fdjmerlid) nod) einen 2lusmeg

aus biefem engen Seegebiet finben mürbe. (£r mollte baljer fein eigenes

SBerfjalten oon bem meiteren Serratien bes feinblidjen Slreu3ers abhängig

madjen, ber tatfädjlid), olme oon „Söolf " 9toti3 3U nehmen, in 54 hm 2tb*
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ftanb paffierte unb feinen ®urs burd)f)ielt. Offenbar patrouillierte ber

^reu^er fa>n längere Seit in biefer (Segenb, fo ba$ fid) mofyl bei ben

Offijieren eine gemiffe (Sleidjgültigfett eingeteilt fyatte.

Der ^ommanbant f)atte affo bas (Slütf, and) ()ter ben richtigen Gmt*

fdjluß aus ftrategifdjen ©rmägungen gefaßt 3U Ijaben, obgleid) er ifyn

taftifd) felbft als falfcf) erfannt f)atte; aber ©lud gehört nun mal 3um
©rfotge. „2öolf" blieb trofe einer *ßaffierentfernung oon nur 54 hm äugen*

fd)einlid) unbemerft. Wad) bem Staffieren bes $reu3ers mürbe nad) Steuer*

borb abgebref)t unb auf bie Oftfeite ber Snfel Soeroetoe 3ugel)aften, um bie

23erbinbungsunie 3mifa>en bem $reu3er unb Soeroetoe*ßeud)tturm frei*

3ul)alten, bamit bei einer Ortsbeftimmung ber $reu3er „2Bolf" nid)t nod)

nad)träglia) im Schein bes &eud)tfeuers bemerft mürbe.

2tm 4. September mar „SBolf" in ber (Segenb angekommen, mo bie

•äftinen gemorfen merben follten. 9Jiit ©intreten ber Sommerung mürbe

ein ®urs aufgenommen, ber fo lief, ba$ auf bem 9tütfmege bie 3Jlinen

gemorfen merben fonnten. Wad) aftronomtfdjer Ortsbeftimmung mürbe

um 11 Vl\)X 25 abenbs fel)rtgemad)t unb mit bem *0ttnenmerfen begonnen.

SSemorfen mürben bie Dampfermege Singapore—Saigon, Singapore

—

meftlicfye 2öege nad) i)ongfong, 5)auptroute Singapore—5)ongfong unb

Manila unb öftlidjer Dampfermeg Singapore—fymgfong unb Manila,

©emorfen mürben fämtlia> 110 üftinen (fie^e Xe£tffi33e). Wad) 4V2 Stunben

maren bas 9ftinenmerfen unb bamit am 5. September fämtlidje ÜDtinen*

aufgaben überhaupt beenbigt.

3m gan3en finb oon „2Bolf" 465 3Jlinen in 3el)n oerfd)iebenen Sperr*

gebieten gemorfen morben; fünf maren nur geforbert. 21m Xage nad) bem

legten TOnenmerfen mürbe ber gefangene Kapitän oon ber $rife

„Xurritella" megen ttberborbmerfens einer glafdjenpoft feftgenommen.

58eim D'lütfmarfd), ber beim Staffieren ber $arimata*Straf3e 3unäd)ft bid)t

unter 58orneo bnxd) ein enges, unbefeuertes $üftenfaf)rmaffer bei %lad)t

genommen mürbe, oer3id)tete gregattenfapitän üfterger auf bie güljrung

bes $reu3erfrieges in ber 3aoa*See, um ben Eintritt bes Sdjiffes in ben

3nbifd)en 03ean bnxd) bie engen Straßen bei ber geringen (3efd)minbigfeit

bes Sd)iffes n\d)t unnötig 3U gefäljrben. 23erfd)iebene in ber 3aoa*See

beobachtete Dampfer mürben baf)er nid)t angehalten. 2lus einem allerbings

ftarl oerftümmelten gunffprud), ber am Sage nad) bem SMnenmerfen auf*

gefangen mürbe, fdjien l)eroor3ugel)en, ba$ bie Singapore=üftinenfperre

bereits gemirft l)abe unb ber Dampfer „23robf)olm", 5745 *8r. 9i X., auf*

gelaufen fei. Diefe 2lnnaf)me f)at fio) jebod) fpäter nid)t beftätigt.

21m 9. September mürbe nad) Dunfelmerben mit ooller gaf)rt an ber

Söeftfeite ber 3nfel Soembama bnxd) bie 2ttIas=Straf5e gebampft unb



Qüföt 44.

Iffinenfpette oon 5ingapore, gelegt am 4./5. September 1917.

nmfjrenb ber 9tad)t 3unäd)ft füblidjer Shtrs beibehalten, um aus Sitf)t ber

3nfeln 3U fommen.

gür bte weitere gafjrt mad)t ber Slommanbcmt folgenbe Überlegung:

„©5 ift beabfidjtigt, ben ^eimtöeg an3Utreten unb auf bemfelben nod)

^reu3erfrteg 3U führen. (£5 wirb babet barauf ankommen, bte Dänemark
©trafte, roenn irgenb möglid), nod) in ber erften 3)e3embed)älfte 3U er«
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reichen, ba fpäterfytn nid)t mef)r mit ©id)erl)eit auf Dffenfein 3U rechnen ift.

21nbererfeits ift es aber erforberlid), bafc »2Bolf« nod) weitere S^ofjfen be=

fommt, ba bie Slofjlen nur im günftigften galle redjnungsmäfcig reftlos

für ben #eimmeg reidjen. Deshalb mufc ber &reu3erfrieg 3unäd)ft möglidjft

in eine ©egenb gelegt roerben, roo ein ©tütjpunft and) bie Übernahme ber

$ol)len geftattet. 2öegen eines ©treifs ber auftralifdjen ^oI)Ienarbeiter

(nad) 3^ttungsberid)ten) ift ein $of)lentransport 3mifd)en 21uftralien unb

bm inbifdjen #äfen 3ur Qtit nid)t 3U ermarten. Die 21usfid)ten an ben

f)ollänbifd)en Snfeln finb baljer gering. Reifte 21usfid)t auf $ol)len=

transporte bürften bie von Durban unb ßourenco Marques nad) ben

oorber* unb l)interinbifd)en $)äfen füfjrenben Dampfermege Ijaben. 3n
23etrad)t fommenbe ©tütmunfte finb: bas ©uoabiöa= unb 2Ibbu=21totl unb

bie (£argabos (Earajos. (£s foll 3unäd)ft unter möglicher 2tnlelmung an

bie #auptoerfef)rsmege ber IV2 $anal angefteuert merben. 5hirs 2Beft,

Sötarfdjfafjrt 9 ©eemeilen" (fie^e ©fi33e 45, Seite 294).

23om 10. bis 26. ©eptember mürbe nichts gefid)tet. Dagegen ging aus

oerfd)iebentlicf)en 3amffprüd)en Ijeroor, bafs nor einem feinblid)en i)ilfs=

freier fomofyl oon Mauritius als and) t)on SSomban gemamt mürbe;

jebod) lieg ber Xejt nid)t auf „2BoIf" fdjlie&en. (£s ging aus ben gunf=

fprüd)en meiter Ijeroor, bafc bie gradjtfätje oon 3nbien nad) 21uftralien

eine Steigerung erfahren fyatten.

%m 25. mürbe 3um erftenmal mieber oon stauen oollftänbig

empfangen.

21m 26. ftanb „2öolf" in ber TOtte bes 1%° Kanals. Das glug3eug

mürbe aufgetafelt, nnb als es gerabe ftartbereit mar, fam achteraus eine

9taud)molfe in ©id)t. (£s mürbe fofort 3ur 21ufflärung entfanbt. 93ei

feiner 9tüdfef)r melbete bas 51ug3eug einen fymbelsbampfer mit 13 ©ee=

meilen %al)xt. 9lad)bem bas glugseug 23rennftoff ergän3t f)atte, ging es

auf Dampfergegenfurs, mäljrenb „2öoIf" mit f)öd)fter (Befdjminbigfeit

folgte. SSeim 9täl)erfommen mürbe ber Dampfer als ein japanifa>r

3?rad)tbampfer erfannt, ber ein ®efd)ih3, unter einer überbetfung auf ber

5)nttt ftefjenb, an 23orb Ijatte. 21uf 25 hm breite „2öolf" auf unb tyelt ben

Dampfer mit glaggenftgnal an, oerbot bie Senu^ung ber g-unftefegrapt)ie

unb feuerte einen Söarnungsfdmß t>or ben 23ug.

Der Dampfer melbete mit 2ßimpel: „©ignale finb oerftanben", fefete

jebod) feine giagge unb ftoppte nid)t, fonbern breite nad) ©teuerborb ab,

„5öolf" bas bemaffnete 5)ed 3umenbenb. (Sin 3meiter SBarnungsfdmg

mürbe t>or ben 5Bug gefeuert, ofme bafc ber Dampfer ftoppte. Wä\)xenb=

beffen mar auf bem Dampfer bie (Bef^üfebebienung ans ®efd)üö gefommen

unb bamit befdjäftigt, biefes flar3umad)en. 9lun mürbe ber näd)fte ©<f)u&
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auf ben ®efd)üöftanb gefeuert, er traf bas #ed bes Kämpfers an 23adborb,

roorauf bie 33ebienungsmannfd)aft einen 2tugenblid üerfdjmanb, jebod)

fofort mieber an bas ©efdjüfe eilte. 3e£t folgten aroei 6aloen auf bas

#ed, melctje bie ©efdjüfebebienung teilmeife außer ©efed)t festen, bte

9Jcannfd)aft enbgültig t>om ©efdjütj oertrieben unb, mie fpäter feftgefteltt

mürbe, eine Dtuberfjaoarie baburd) Ijeroorriefen, bafc Xrümmer 3mifd)en

bas *Rubergeftelt gefallen maren. ©amtliche Saloen maren fo l)od) gelegt,

bafc ber 6d)iffsförper felbft möglid)ft menig getroffen mürbe, um bie

fpätere 23ermenbung bes Dampfers nid)t 3U beeinträchtigen.

2lud) jetjt nod) roar ein ©toppen bes Dampfers nidjt erfennbar, ob=

mof)l er mit ber Dampfpfeife eine *Reif)e oon brei furaen Xönen gab.

^ßlbölid) fünfte er bas Seenot3eid)en SOS. Sofort mürbe mit bem
9Jcarconifenber geftört unb bie hinter bem 6d)ornftein erfennbare gunf*

bube befdjoffen. (£s fielen, bis ber Dampfer 3U funfen aufhörte, nod) 3met

6aloen. Sßäfjrenbbeffen mar aud) bas Slugaeug Ijerangefommen unb fjatte,

als ber Dampfer ntcfjt floppte, iljm eine SBombe oor ben 55ug unb eine

neben bie 23ad ins 2öaffer gemorfen. (Snbtid) floppte ber Dampfer. 2ln

feiner *Badborbfeite mürben mehrere im 5ßaffer treibenbe ßeute, meldje

nad) Aufgabe bes 2ßiberftanbes über 23orb gefprungen maren, ftdjtbar.

©leid) barauf erfdjien Ijinter bem 5)td bes Dampfers eine 2tn3af)l feljr

ooll befefeter 35oote, bie er nod) in ooller %al)xt 3U SOßaffer gebracht Ijatte,

fo bafa ein Xeit fenterte. „2Bolf" fetjte 3mei 25oote mit 2lr3t aus, meldje

fid) 3unäd)ft an ber Rettung ber im Söaffer Xreibenben beteiligten, ©in

brittes $oot mürbe als ^rifenboot auf ben Dampfer 3m: Unterfudmng gefdjitft.

„2Bolf" mußte erft bas 3lug3eug, meldjes mit ^ropellerfdjaben auf

bem Sßaffer niebergegangen mar, aufnehmen unb ging bann 3U bm
treibenben japanifdjen 33ooten.

Der an 58orb bes Dampfers gefd)idte *ßrifenoffi3ier melbete:

„3apanifd)er grad)t= unb ^ßaffagierbampfer »#itad)i *Jttaru« aus Xofio,

6557 23r. 9t X., auf ber galjrt oon ®obe über (£olombo, Delagoabai, nad)

ßioerpool, ßabung Stüdgut unb 1100 Xonnen 23unferfol)le. *Befa£ung

117 Slöpfe unb außerbem 42 *ßaffagiere einfdjließlid) 5 grauen unb 1 Slinb."

Die OJcafcfyine bes Dampfers mar in Orbnung, bas 6d)iff brannte

nid)t, unb bas nur in geringen Mengen einbringenbe 2Baffer ließ fid) mit

pumpen galten, ©in 2lrbeitsfommanbo unb ein oerftärftes *ßrifen=

fommanbo maren erforberlid), bie bas Sdjiff in einigen Stunben fahrbereit

madjten. Das ©efdjüfe mar ein 12,5 cm neueften SDcobelts, ftanb labebereit

unb mar felbft unoerfeljrt.

3n3mifd)en maren bie japanifdjen *Boote bei „SBolf" längsfeit ge=

lommen unb bie Snfaffen an 35orb genommen morben. ^adjbem aud) ber

Set Sreuäetftteg. III. 19
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!Reft ber japanifdjen 23efa£ung ber „#itad)i Dttaru" einfdjließlid) bes

Kapitäns auf „2Bolf" übergefd)tfft mar unb „5)itad)i 2ftaru" fahrbereit

gemelbet mürbe, bampften „2öolf" unb „5)itad)i 9ftaru" nad) bem
(5uoabioa=2ltolt, um „#itad)i 9ttaru" als Unterfunftsfd^iff für *ßaffagiere

unb einige (Befangene 3U benutzen unb gleichzeitig einen Xeil ber ßabung

auf „2öolf" umaulaben.

21m 27. mittags anferte „fytatyl Wlaxu" in ber amtte bes Atolls unb

,,2Bolf' ging längsfett, ©ine 23efid)ttgung ber *ßrife bura) ben fomman=
bauten 3etgte, ba$ biefe als *8egteitfd)iff üor3Üglid) geeignet mar, benn ifyre

©efdjminbigfeit mar größer als bie bes „2Bolf", unb fie tjatte otele

Kammern, ein molmficfyes Qvoi\d)enbed unb große $ül)lräume. 3n etwa

ad)t Sagen fonnte mit ben Hilfsmitteln bes „SOBolf" bie „$)itad)i üftaru"

mieber oolt fee= unb betriebsfähig gemalt merben. Setjt mar es aud)

möglid), bie genauen 23erlufte auf „fytafyi Wlaxu" feft3uftellen. (£s maren

getötet 3ef)n Wlann ber Eefatmng unb ein *ßaffagier, fdjmeroermunbet fedjs

9ttann ber SSefafeung, oon benen 3mei fpäter geftorben ftnb, ertrunfen

ein ^affagier unb ein Mann ber SBefatmng.

Sa ber £of)lenoorrat bes „5Bolf" 3ur 23ollenbung ber ^eimreife nid)t

ausreiste, „5)itad)i ÜDtaru" aber als ftänbiges 3kgfeitfd)iff bod) nur bei

(Seminnung größerer Slofylenoorräte benutzt merben tonnte, mürbe mit

ber Übernahme eines £eüs ber $of)ten aus ber „$)itad)i ÜDtaru" begonnen.

3ßät)renb ber arbeiten im 6uoabioa=2ttotl mürbe bas glugäeug mieberljolt

3ur 2lufflärung geftartet. SBeim 2tnborbfommen bes japanifdjen Kapitäns

ftellte ber ^ommanbant tfm megen feines unfad)lid)en 23ert)altens 3ur

9tebe. Der Kapitän berief fid) babei auf bie ifmi oon feiner Regierung

erteilten fdjrtftlidjen Snftruftionen, bie er genau befolgt l)abe. Diefe 3n=

ftruttionen mürben bann and) fpäter unter ben papieren gefunben, fte

be3ogen fid) aber auf bas Serratien gegen ll=23oote. (£s f)at allerbings nad)

bem erften (£infd)lagen ber ©ranaten auf ber ,,.£)itad)i Ottaru" oöliige $opf=

lofigfeit gefjerrfdjt. Der Kapitän madjte im übrigen einen oerftänbigen

unb rufjigen (Bxnbxud, ebenfo mie bie japanifdje 23efa£ung fid) angenehm

abljob oon ben 23efatjungen oieler genommener (Bdjiffe. Sie 2Iusfagen ber

^affagiere ergaben mieber eine 2In3af)l oon 9JUnenerfolgen, barunter nad)

einer ,3eitungsnad)rid)t aus 6ingapore aud) noa) einen am 10. 2luguft auf

ben 5Rinen oor ßapftabt („<5itg of 2ltf)ens", 5604 Er. 91. %., alfo ad)t

Monate nad) bem SSerfen ber 6perre.

2ln Stofylen mürben 3unäd)ft nur 182 Xonnen übergenommen, ba bie

ßöfdjoerfjältniffe 3iemttd) fdjmterig maren. Dagegen mürben bas 12,5 cm=

(Sefd)M3 unb ber mertoollfte Xeit ber fiabung bes japantfdjen Dampfers

auf „2Bolf" gefdjafft unb für bie „i)itad)i OJtaru" eine neue Eefafcung



„#üad)t 3Karu" als #Ufsfd)iff. 291

gebilbet, befteljenb aus 23 Wlann *ßrifenfommanbo unb 48 SJlann in

Xagesloljn angemufterter Neutraler unb Japaner.

2lm 1. Oftober mürbe „#itad)i SJcaru" als 5)ilfsfd)iff unter bem &om=

manbo bes ßeutnants 3ur ©ee b. Ref. Rofe in Dienft geftellt.

Radjbem bis 3um 3. Oftober bas Umlaben auf „2öolf" beenbet unb

bie Reparaturen bes #ilfsfa)iffes fo meit ausgeführt maren, bafj biefes fid)

allein Reifen fonnte, marf „2öolf" am borgen bes genannten Xages los,

um im l 1
l2°^anal ben ^reu3erfrieg fortjufefeen. „5)itad)i ÜBcaru" blieb 3ur

roeiteren Snftanbfeöung nod) 3U 2lnfer.

3n ben nädjften Xagen mürbe trofe glug3eugaufflärung nid)ts gefidjtet.

(£rft in ber %lad)t oom 5./6. famen 3mei Dampfer nadjeinanber in Sid)t.

Der erfte mürbe ©teuerborb voraus gefid)tet, er fteuerte oftmärts. „2öolf"

breite auf mitlaufenben Slurs. Aus einem Sttorfefignal bes Sampfers

ergab fid), bafc es ein bänifdjes *Dcotorfd)iff mar unb t>on Buenos Aires

nad) (£alcutta beftimmt fei. (£s lag bie Vermutung nalje, ba$ es Öl trans«

portierte. „5Bolf" mollte baljer mit ilnn bis Xagesanbrud) JJüljlung

galten. Dies gelang aber megen feiner fjoljen (Befdjminbigfeit nid)t, 3umal

ber Däne nad) Sorben ausmid). 3n3mifd)en fam adjteraus ber anbere

Dampfer in 6id)t, ber abgeblenbet ful)r. Quevft glaubte man beim 9cäl)er=

fommen, einen #ilfsfreu3er t>or fid) 3U l)aben, ba er plö^lid) auf „2Bolf"

3ubrel)te unb feinen £urs hinter bem $)e& burd) naljm, fo ba$ bie 9Jcann s

fdjaften auf ©efedjtsftationen gerufen mürben, bod) fd)ien es fpäter ein

größerer ^ßaffagier= unb gradjtbampfer mit überlegener ©efdjminbigfeit 3U

fein. SSct Xagesanbrud) ftanb er ©teuerborb etma 95 hm ab. Das An*

galten biefes Dampfers mit Artillerie mar ausfidjtslos unb bas glug3eug

fonnte megen ©eegangs nid)t geftartet merben. Aus biefen (Brünben

mürbe ber Dampfer unbehelligt gelaffen unb am 6. nachmittags an ber

Oftfeite im 6d)u£ bes 6uoabioa=Atolls geftoppt, um bem im Atoll liegenben

#ilfsfd)iff „£)itad)i 9Jcaru" ben Auslaufe unb Xreffpunftsbefeljl burd)

JJlug3eug 3U übermitteln. „£)itad)i 9Jlaru" follte am 7. frül) auslaufen

unb 3mifd)en bem 11. unb 13. auf 8°30'Süb, 61° 30' Oft flehen. Der

^oljlenbeftanb bes #ilfsfd)tffes betrug 3U biefer ^eit 720 Xonnen.

„SSolf" freute nun auf bem 5Bege 3mifd)en (£olombo unb Delagoa*

bat, fo mie er aus ben auf ber „5)itad)i 9Jcaru" gefunbenen papieren er*

mittelt morben mar. 2öieber mürbe eine An3al)l gunffprüdje über 2öarnung

oor einem beutfdjen #ilfsfreu3er unb bie 9cad)rid)t von ber Stranbung

bes „6eeabler" bei Wovtüa aufgefangen, unb oon S^apftabt fam eine

2Barnmelbung über treibenbe SQctnen.

Am 13. Oftober mürbe „$)itad)i 3Jcaru" in ber Rätje bes befohlenen

Xreffpunftes gefidjtet. Das 6d)iff melbete einen ^oljlenbeftanb t>on

19*
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475 Xonnen, unb ba& auf fetner gaf)rt nid)ts gefidjtet morben fei. (£5

mürbe nun gemeinfam ber OJcarfd) nad) ben (£arajos mit 9 Seemeilen

gafjrt angetreten.

21m 14. mürbe „.ftttadji 2ttaru" mieber nad) einem neuen Xreffpunft

entlaffen, mäljrenb „2öolf" auf ben 2öegen Mauritius—(Eolombo, 9Jcau=

rttius—SSombat), Mauritius—Diego ©arcia—(Ealcutta nerfudjen mollte,

einen $ol)lenbampfer 3U bekommen, ßeiber erfüllte fid) biefe Hoffnung

nid)t, es mürbe baljer, olme etmas erreicht 3U fyabtn, am 20. nad) bem

Xreffpunft mit „#itad)i ÜDcaru" unb bann gemeinfdjaftlid) nad) bem 2lnfer=

plat$ (£argabos (Earajos nörblid) ber (£oco=3nfel gebampft.

93is aum 7. 9cooember lagen beibe Sdjiffe längsfeit ooneinanber, um
„2öolf" für bie #eimreife unb bie Unterbringung ber oon ber „S)\tad)\ SJcaru"

ein3ufd)iffenben ^erfonen aus3urüften unb alles ba3u brauchbare Material

aus „S)\tad)\ ^flcaru" aus3ubauen, fämtlidje $ol)len unb ben für bie $riegs

füljrung unb 23ol!snal)rung in ber i)eimat mertoollften Xeil ber ßabung

über3unel)men / meil letzteres Sdjiff nunmefjr oerfenft merben follte. ®leid)=

3eitig mürben ^effel unb 9Jcafd)inen nod) einmal grünblid) überholt. (Es

maren feljr umfangreiche arbeiten erforberlid). *8ebenfltd) mar es, bafc

am 28. Oftober ein Japaner an &eri=33eri ftarb unb am 30. Oftober oer=

ein3elte Xnpljuserfranfungen auftraten, fo bafc für fämtlidje ßeute auf

beiben 6d)iffen eine Sdjutumpfung angeorbnet merben mußte. 2lud) biefe

*ßeriobe oon ungefährer Dauer eines Monats 3eigt mieber ein 2lbfinfen

ber (Stimmung an Sorb. 3eber Ottann empfanb, bafc bie gortfetmng ber

galjrt unb bie 9Jcöglid)feit ber 5)eimfel)r nur oon ben $of)len abging. —
3eber mu&te and), bafc ber ^oljlenbeftanb bes „2Bolf" ftarf 3ufammen=

gefa)mol3en mar, unb bie $of)lenforgen fd)lid)en mie ein brofjenbes @e=

fpenft über bas bisher fo erfolgreiche Sd)iff. „Das Barometer ber Hoffnung

fanf." 60 fd)ön unb mertooll bie „£)itad)i ÜDcaru" an fid) mar, bas 3ur

3eit 2Bid)tigfte, bie Sloljlen, fehlten. 3um ©dmfee bes ntd)t fofort gefed)ts=

bereiten „2öolf" unb and) in ber Hoffnung, bod) oielleid)t nod) einen in

ber 9täl)e paffierenben Dampfer mit $of)lenlabung 3U fidjten, e^e bie

mertoolle „S)\tad)\ Warn" oerfenft mar, mürbe bas glug3eug oerfdjiebene

9JMe 3ur 2tufflärung entfanbt. X)a feine glügelbefpannung unbrauchbar

mürbe, muffte es neu befpannt merben. #ter3U mürbe 6eibe aus ber

fiabung bes Japaners benutzt.

Sßäljrenb biefer langen ßiege3eit mürben oerfdjtebentlid) gunffprüdje

aufgefangen, aus benen Ijeroorging, bafc bie „S)\tad)i OJcaru" oermi&t fei

unb nad) ifjr gefudjt mürbe. Unter ben gunffprücfjen befanb fid) einer oon

bem japanifcfyen ^reu3er „Xfufdjima", für ben bie „5)itad)i 9ttaru" bie

naa) Äapftabt abreffierte $oft an 33orb gehabt Ijatte.
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Der japaniferje $reu3er „Xfufdjima" tyat mäfjrenb bes Monats Oftober

ununterbrochen nad) bem oermißten Dampfer „5)ttad)i Warn" im Snbifdjen

03ean gefudjt. Der ®reu3er lief u. a. 6imonstomn, Sebeque, Delagoabai,

9Ro3ambique, Wlafye, Mauritius unb Durban an, begreiflidjermeife olme

jebes Ergebnis. 2lm 12. Nooember mürbe auf 2Bunfd> ber japantfdjen

Regierung aud) ein 6d)tff 3um 6ud)en nad) ben ^Jcalebioen gefdjitft. Der

fratt3Öfifd)e $reu3er „D'Gcftrees", ber bas 6uoabirja=2ttoII anlief, erfuhr

am 21. Nooember, baj3 3mei 6d)tffe, bie man 3unäd)ft für (£nglänber ge*

galten rjätte, oor einiger Qeit bort 3U 2tnfer gelegen Ijätten, unb ba$ bei

biefer ©elegenljeit aud) ein $lug3eug aufgeftiegen fei. Diefe lefete Xat\ad)e

ließ oljne meiteres auf einen beutfdjen #tlfstreu3er fernliegen, benn ber

englifd)e g?lug3eugträger „NaoenH" mar 3ule£t im 2lpril in ©unabioa

gemefen, fonnte alfo in biefem galle nid)t gemeint fein.

©efäljrlid) maren für „2Bolf", folange er ftd) im 3nbifd)en £)3ean auf=

f)ielt, nur bie japaniferjen ^reu3er „Niitata" unb „Xfufd)tma", ber englifdje

^reu3er „^nacintr/', ber #ilfsfreu3er „.Qimalarja" fomie biejenigen eng*

lifdjen Sdjiffe, bie 3ur Seit in Oftafrifa lagen unb unter llmftänben 3um

©udjen an ber Slüfte oermenbet merben fonnten. (£s maren bies

,,(£l)allenger" in Daresfalam, „Xalbot" bei ben 6et)d)ellen fomie eine 2ln=

3af)l fleinerer galj^euge, mit benen aber faum geredmet 3U merben

brauste, ^ebenfalls mar immer eine größere 2ln3al)l feinblidjer $reu3er

fofort 3ur Verfügung.

2lm 6. Nooember maren bie arbeiten auf beiben Sdjiffen beenbet;

auf „2Bolf" maren alle Näume bis auf ben für $ol)len referierten Stabe*

räum II mit ©ütem gefüllt unb aud) bie mertoolle $unfftation ber

„$)itad)i Wlavu" an 33orb genommen morben. 2lm 7. morgens gingen

„2Bolf" unb „#itad)i Wlam" hinter auf. Nachmittags um 2 Uljr mürbe

„#itad)i $caru" auf tiefem SBaffer oerfenft, mäljrenb „2Bolf" ben Wlax\d)

in ftidjtung Durban antrat. Untermegs mu&te innerhalb bes „2öolf" eine

Umquartierung ber 3at)freid)en gremben ftattfinben, ba bie gefangenen

Gmglänber bie Neutralen, bie auf ber „5)itad)i DJcaru" Arbeit geleiftet

Ratten, in unangenehmer 2Beife belästigten unb 3tt>ifd)en ben (£nglänbern

unb Japanern ftar!e Spannungen beftanben.

2tm 10. morgens um 1 Ufjr 30 famen ooraus bie fiidjter eines

Dampfers in <5id)t. (£s mürbe auf mitlaufenben £urs gebrerjt unb auf

f)öd)fte garjrt gegangen, um ben Dampfer bei ^ellmerben an3ul)alten.

2öäl)renb ber Nad)t mürbe feftgeftellt, bafc „2öolf" enblid) einmal eine,

allerbings gering überlegene ©efdjminbigfeit befaß. Nad) 5)ellmerben mürbe
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langfam auf ben Kämpfer 3uget)atten unb ernannt, ba$ es fid) um ben

fpanifdjen Dampfer „3gofe TOenbt", 4648 23r. ft. X., Heimathafen SStfbao,

23aujal)r 1916, fjanbelte. 5)a ber Kämpfer nad) einer Sloljlenlabung ausfarj,

mürbe er mit glaggenfignal angehalten. Der *ßrifenoffi3ier ftellte 3ur

größten greube ber gansen „2Bolf"=23efafeung feft, ba$ ber Kämpfer eine

$ol)lentabung von Defagoabai nad) (Eolombo, unb groar 5580 Xonnen in

ßaberäumen unb 1600 Sonnen eigene 93unferfol)le Ijatte. Das Sdjtff

fonnte feinerjeit nur unter ber SSebingung fiabung (3ute für Spanien)

r»on (Ealcutta nad) Spanien befommen, bafc es auf ber ausreife ^o^ten

t)on Delagoabai nad) (Eolombo braute. Die ®efd)röinbigfeit bes Dampfers

betrug 9 Seemeilen unb bie 23efa£ung beftanb aus 32 köpfen, nur

Spanier. Das Scfyiff rourbe als aufgebraßt erflärt unb bie ^riegsflagge

auf iljm gefefet. Dann rourbe ber TOarfd) roieber nad) ben (Eargabos

(£arajos angetreten, um alle ^ofylenräume bes „2Bolf" aufaufüllen. Der

9teft ber guten beutfdjen Sloljjle rourbe babei für ben lefeten Xeil ber 9teife

3urüdgeftellt. 9lad) ben 2lusfagen ber fpanifdjen 33efa£ung follte roieber

ein groger Dampfer auf ben 2lgull)as=9ttinen oerlorengegangen fein.

*öom 13. bis 17. Wooember lagen „2Bolf" unb „Sgofe SJienbi" auf bem

früheren 2ln!erplafe 3U 2Infer, unb bie $ol)lenübernal)me begann. 2Bäl)renb

biefer Qext mürben roieber 3af)lreid)e gunffprüdje bes japanifd)en $reu3ers

„Xfufdjtma", ber fcr/on oor^er nad) „5)itad)i 9!#aru" gejud)t f)atte, auf=

gefangen. „Xfufdjima" rief gtetcfj^etttg meljrfad) aud) ben englifdjen

Dampfer „ßancafljire" an. 93on „#itad)i %Ravu" roar felbftoerftänblid)

feine 2lntroort 3U erwarten, aber aud) „ßancaföire" melbete fid) nid)t. (£s

roar als 3iemlid) fid)er an3unel)men, ba$ ber ®reu3er, ber am 11. Oftober

bie *ßoft oon „$)itad)i *0taru" in ^apftabt empfangen follte, unb ber am
19. Oftober 3um erftenmal oon „2Bolf" gehört roar, fid) nod) immer auf

ber Sudje nad) bem permißten Sdjiff befanb; es roar baljer nid)t aus=

gefdjloffen, baß er in nädjfter $eit aud) bie Sargabos (Earajos auffucrjen

rourbe, roenn biefer Patj nid?t fdjon roäfjrenb ber fursen Seit ber W)-

mefenljeit bes „2Bolf" abgefudjt roorben roar. Daljer roar größte 23orfid)t

unb 25efd)leunigung geboten unb fidjerljeitsbalber glugseugaufflärutig

nötig.

Die ®efamtfor;lenübernal)me in biefen Sagen betrug 900Xonnen.

Sd)roierigfeiten madjten bie immer mieberfeljrenben Slofjlenbränbe in ben

^unfern, in benen fid) roeftfälifße $ol)len befanben. Diefe Fünfer mußten

mit ber nod) oorljanbenen $oi)lenfäure gefüllt roerben, roeil biefe Slofjlen

unbebingt für bm legten Seil ber Steife aufberoaljrt roerben mußten, ba

fie bie einsigen roaren, bie bem „2Bolf" eine #öd)ftleiftung ber Dttafdjine

unb ein 9taud)losfal)ren geftatteten. 2ßäl)renb bes 3u f
ammenue9ens
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würbe „3go£ DJlenbi" aud) 3ur Übernahme ber ^affagiere, grauen, ^inber,

alten ßeute ufm. f)ergerid)tet, biefe übergefe^t unb eine gunftelegrapf)ie=

(£mpfangsftation eingebaut.

fieutnant 3ur See b. Dfcf. 9iofe mürbe lieber aum güfyrer ber *ßrife

ernannt unb auf „3got$ SCRenbt" ein fleines ^ßrifenfommanbo gefegt, bas

burd) bie fpanifdje 23efatmng oerftärft mürbe. 21m 17. mittags gingen

„2öolf" unb „3goö 9ttenbi" 2tnfer auf. Dem güfjrer ber ^ßrife, bie nunmehr

felbftänbig fufjr, mürbe eine genaue 9ttarfd)route mitgegeben. Dtefe reichte

3unäd)ft um Sübafrifa l)erum über bie 3nfef Xrtnibaba bis gernanbo

*ftoronf)a. 2luf biefem 5ßege maren ad)t fünfte oereinbart, mo an be*

ftimmten 9#arfd)tagen bie $rife ungefähr 3U finben fein follte. (£s mar

fjierburd) bem #itfsfreu3er „Sßolf" mätyrenb bes langen getrennten

*lttarfd)es bie SOiögltd^eit gegeben, mit ,,3got} *Ulenbi" immer mieber 3U=

fammen3utreffen. Der güfjrer bes 5)ilfsfd)tffes erhielt com Slommanbanten

bes „SOßotf" fetjr genaue 2lnorbnungen für ben guntoerfeljr, für gern=

fignale, Ottorfeanrufe, Sternfignale, ©rfennungsfignale unb außerbem

eingeljenbe 23eftimmungen für ein 3ufommentreffen mit bem geinbe.

2Ibgefel)en oon g?un£fprüd)en bes japanifdjen Heusers „Xfufd)tma"

mürbe nichts t)on 23ebeutung gehört, aud) mürben feinerlei Sd)iffe bis 3um
24. 9tot>ember gefefjen. 2tn biefem Xage fteuerte „2Bolf" ben für ben Xag

ausgegebenen Xreffpunft oon „3go£ 9#enbi" an, um 3U erfahren, ob biefes

Sd)iff untermegs anbere Sd)iffe beobaajtet l)abe. (£s rjanbelte ftd) für gre=

gattenfapitän 9terger hierbei nor allen Dingen barum, fefoufteUen, ob

oon ber Sd)iffaf)rt bei bem 2ßege 2luftralien—Durban bie 9iorb= ober bie

Sübroute gemäht mürbe. „3got$ Wlmbi" tarn tnv^ oor Dunfelfiett in Sid)t

unb teilte mit, ba$ er nur bie *Raud)molfe eines meftmärts fteuemben

Dampfers gefid)tet fjabe. „Sgofe Sttenbt" erhielt barauf ben 23efel)l, auf

bem nädjften Xreffpuntt brei Xage länger 3U märten, ba „3Bolf" an ber

©teile, mo bie 9taud)molfe gefidjtet mar, 3U freu3en beabfidjtigte.

21m 26. auf ber %lbenbvoad)e mürbe ein abgeblenbeter Dampfer auf

(Begenfurs gefidjtet. T)a ber Dampfer fetjr f)ol)e gafjrt Kef, nid)t unter

15 Seemeilen, unb ein $efyrtmad)en bes „2öolf" bei ber für „2öolf" un=

günftigen 9ftonbbeleud)tung aufgefallen märe, mürbe eine Verfolgung bei

ber geringen eigenen (Sefdmrinbigfeit als ausfid)tslos aufgegeben.

58is 3um 30. morgens fam nid)ts in Sid)t. ©in ©türm mit fefyr

heftigen 9tegengüffen 3mang mäfyrenb biefer Xage ben „2öolf" 3ur gatyrt*

oerminberung. 2lls ber Sturm nadjlieg, fam unter Sturmfegeln morgens

eine amerifanifdje Dreimaftbar! in Sid)t. Die fterftellung ber SSootsoer*

binbung mar megen ber Seeoerl)ältniffe äußerft fdjmierig. Xrofebem fonnte
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ber ^ßrifenoffoier l)inübergefefet werben unb am 9lad)mittag, als 2öinb unb

See an Stärfe abgenommen Ratten, eine beffere 23ootsoerbinbung mit ber

$rife Ijergeftellt merben. Das Sdjiff mar bie amerifanifdje Sarf „3of)n

$). Kirbn", 1296 *8r. 9t. X., oon 9tem ?)orf nad) Durban mit Stückgut,

barunter 270 Sttutos, 2000 Giften ©afotin, 9lal>rungsmittelfonferoen ufm„
untermegs. Die ßabung mar offenbar für bie Kriegführung gegen unfere

Dftafrifatruppe beftimmt. 9tad)bem ber Kapitän unb bie beiben Steuer*

leute auf „2Bolf" genommen maren, mürbe mätjrenb ber 9cad)t ein Arbeits*

fommanbo auf ber $rife gelaffen, um in ber ßabung nad) bem für „2öoIf"

mertoollen *ßrooiant 3U fud)en. fieiber mar bie ausbeute hierbei red)t

gering, (£rfreulid)ermeife aber mar aus ben ©efjeimpapieren erfid)tlitf),

mie in3mifa^en bie 5tnfteuerung oon Kapftabt geregelt mar unb bafc oor

fursem mieber ein Dampfer bort auf Colinen gelaufen mar. 9cad)bem bie

breiaefmföpfige 23efa£ung ausgefdjifft mar, mürbe bas Sdjiff am
1. De3ember mittags oerfenft.

2tm 5. De3ember nachmittags traf „2Bolf" mit „Sgotj Dftenbi" in ber

9cäf)e bes befohlenen Xreffpunftes 3ufammen. Die $rife fyatte mäfjrenb

iljres ÜDcarfdjes ebenfomenig gefeljen mie „2öolf". „Sßolf" unb „3go&

üücenbi" ftanben 3U biefer 3eit ungefähr 180 Seemeilen fübmeftlid) oon

Kapftabt. gregattenfapitän 9lerger [teilte jefet folgenbe Überlegung an:

„(£s erfdjeint 3mecfmäfeiger/ ben Kreu3erfrieg auf ber amerifanifd)en

Seite bes 2Itlantifd)en 03eans fort3ufe£en unb nid)t auf ber afrifanifdjen,

ba im 3meiten galle mit Sid)erf)eit bas 23erfd)minben oon Schiffen mit ber

Dftücfreife bes »2Bolf« in 23erbinbung gebracht merben mirb. Dies fönnte

ein fpäteres Durcfyfommen in ber üftorbfee ausfliegen. Die ber3eitige

5)öd)ftgefd)minbigfeit bes Schiffes, etxoa 9 bis 9V2 Seemeilen, lägt aud) nur

einen Kreu3erfrieg gegen Segelfd)iffe 3U, nid)t aber gegen Dampfer, mie

fie in ber 5)auptfad)e auf ber afrifanifdjen *Houte Kapftabt

—

Rap Serben

—Gmglanb oerfef)ren.

„Der SDiarfd) foll baljer 3unäd)ft mit 7 Seemeilen 3ufammen mit „3go£

9Jcenbi" ausgeführt merben, in ber Hoffnung, bafc im Stillengebiet an ber

Sübfeite bes Süboft=*ßaffates eine Kot)lenergän3ung in freier See möglid)

fein mirb."

Das ruljige Sßetter am 6. mürbe benufet, um oon „2Bolf" Vorräte auf

„3go£ $Kenbi" 3U fdjaffen, befonbers gutter für bas mertoolle lebenbe

93tet). T)a aber felbft an biefen feljr ruhigen Xagen „3go£ 9Jcenbi" ferner

rollte unb nad) Äußerung bes ^rifenoffoiers biefer ßuftanb ftets f)errfd)te,

mußte bie 2tbfid)t ber Kol)lenübernal)me in freier See aufgegeben merben,

unb bie *ßrife erhielt einen 9Jcarfd)befef)l für einen Xreffpunft in ber 9täl)e

oon Xrinibaba an ber brafitianifdjen Küfte.
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„2Bolf" fefete feinen Wlax\d) nörblid) austjolenb in 2tnlel)nung an bie

Segler= unb Dampferfurfe ^apftabt—9torbamerifa unb fpäter ^apftabt

—

3ttonteoibeo fort. 2In gunffprüdjen mürben 3U biefer Qeit nur ber gemöfm*

lid)e ^ßreffebienft aus ^apftabt unb 6t. Helena aufgefangen.

(£rft am 14. abenbs famen bie OJlaften eines Seglers in Sid)t. Da es

infolge ber eintretenben Dunfelljeit nid)t mel)r möglid) mar, bie nötigen

geftftellungen oor3unel)men, fo mürbe nadjts über mit bem abgeblenbeten

(Segner gülilung gehalten. Tili £)ellmerben am 15. mürbe erfannt, bafo

bas Segelfdjiff eine gunfeinrid)tung l)atte unb bemaffnet mar. Durd)

glaggenfignal unb 2Barnungsfd)uf3 mürbe es 3um 23eibrel)en aufgeforbert.

Der Segler fe^te bie fran3öftfd)e glagge; er madjte meber oon feiner

gunftelegrapfjie nod) oon feinen 3mei auf bem £>ed fteljenben ®efd)ütjen

(Sebraud).

Der l)inübergejd)idte ^ßrifenoffoier melbete: „gran3öfifd)e Dreimaft=

barf »Wlavefyal Daoout«, 2192 2Sr. 9t X., mit 2Bei3enlabung, 36 666 Sad
oon 2tuftralien nad) Dafar, *Befa£ung 29 ^öpfe einfdjliefclid)

6 Kanoniere."

Die 23efat$ung mürbe fofort an *Borb genommen, bie ©efdnitje,

3mei 9cm=SKv unb bie gunfftation mürben abmontiert, ein Xeil ber

reid)lid)en Munition, bes ^ßrooiants unb bes Materials übergenommen

unb ber Segler oerfenft.

2öeil es möglid) erfd)ien, ba$ in biefer ©egenb nod) anbere Segler

ftanben, unternahm an ^n beiben nädjften Xagen bas glug3eug 2luf=

flärungsflüge, bie jebod) ergebnislos oerliefen.

2lm 19. trafen „3go£ 3ttenbi" unb „2Bolf" an bem befohlenen Xreff*

punft in ber 51ör;e ber Snfel Xrinibaba 3ufammen. (£s mürbe 3unäd)ft be=

abfidjtigt, bie 100 Seemeilen entfernte Snfet als Stüfepunft 3um ^oljlen

unb 3ur Überholung oon 9ttafd)inen unb Steffeln beiber Sdjiffe 3U benufeen.

Dementfpred)enb mürbe $urs auf Xrinibaba genommen, um bei 5)ellmerben

in Sid)t ber 3nfel 3U fteljen. (£s follte bann bei günftigem 2ßetter bie 3nfel

burd) glug3eug aufgeflärt, bei ungünftigem Sßetter umfahren merben.

lim 8 Ul)r abenbs melbete fid) mit großer ßautftärfe eine Station mit

bisher unbefanntem tarnen, meldje aber fdjon feit mehreren Xagen erfolg 5

los oon gemanbo 9toronl)a angerufen morben mar. Diefe Station gab

mit ber 2tbreffe „2lrmaba, 9iio" ein (Bruppenfignal an gernanbo 9ioronl)a

mit ber Unterfdjrift „Slommanbante TOlitar Xrinibab", morin mitgeteilt

mürbe, bag ber 23i3eabmiral Martins bie ©efdjäfte als (Eljef bes Stabes

ber Marine übernommen tyabt.

^ierburd) mar 3meifelsfrei ermiefen, ba$ Xrinibaba militärifd) über*

toadjt unb als Stüfepunft unbraud)bar mar. Daljer mürbe fofort UfyxU
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gemadjt, unb meil „Sgofe Dttenbi" melbete, bafe er bei feinem 90larfd) auf

etmas füblid)erer breite ruhiges 3öetter gehabt I>ätte, fo baß ein ßängsfeit*

getjen beiber 6d)iffe mögtid) gemefen märe, ein füblidjer S^urs eingetragen.

Der Sloljlenoerbraud) bes „2Bolf" mar mit ber fd)led)ten erbeuteten

9tatalfof)fe faft 70 *ßro3ent pfjer ab mit ber meftfätifdjen totjfe, unb

biefe mußte, mie fd)on ermähnt, für ben Durajbrud) im Sorben aufgefpart

roerben.

(Es rourbe nun faft 10 3Sreitengrabe (600 ©eemeilen) nad) ©üben ge=

fteuert. (Srft nad) etwa 450 (Seemeilen flaute ber *ßaffat fo meit ab, baß

man fjoffen fonnte, ruhige 6ee 3U finben. Auf ungefähr 28° 6übbreite bei

gan3 leichten D9lO.=2öinben unb geringer Dünung fd)lingerte „Sgotj Ottenbi"

aber nod) fo ftarf, ba$ ein ßängsfeitgefjen beiber Sdjiffe unmöglid) mar.

(Es mürbe geftoppt unb auf beiben Schiffen bie nötigen 3nftanbfe£ungs=

arbeiten oorgenommen. 2BeId)e <5d)mierigfeiten babei auftraten, get)t bar=

aus fjeroor, bafc bie 2öafferabgabe an „3go£ 5Dlenbi" sur Auffüllung feiner

Steffel — bas Sdjiff felbft !onnte fein 2Baffer über bas &effel3ufaömaffer

hinaus fyerfteHen — mit 6d)iffsbooten erfolgen mußte unb brei Xage

bauerte.

Als bie Dünung bann faft gan3 nadjgelaffen l)atte, ging „3ßoIf" 3ur

Sloljlenübernafjme bei „Sgotj ÜDcenbi" längsfeit, ßetjterer fdjfingerte aber

trotj ber laum mafjrnelnnbaren Dünung immer nod) fo ftarf unb heftig

gegen „SÖßolf", bafc trot; ftänbiger Neuanfertigung t>on Xaufenbern buvd)

eine große Arbeitsgruppe ber SBerbraud) an genbern nid)t gebedt merben

fonnte, and) traten auf beiben 6d)iffen in nerfdjiebenen Räumen fleinere

ßedagen auf. 3m Slriegstagebud) fte^t folgenbe 33emerfung:

„Wart) 24 Stunben maren trofe ber überaus ungünftigen Umftänbe

550 Xonnen $ol)len übergenommen, eine ßeiftung, mie fie eben nur foldje

ßeute, mie fie an 5ßorb bes »2Boff« maren, oollbrtngen fonnten. (Es mürbe

aber bod) nötig, ab3ulegen, ba bie beiben 6d)iffe 3U tjart gegeneinanber

arbeiteten unb auf »2Bolf« ein ßed entftanben mar, burd) bas etma

10 Xonnen 2Baffer in ber 6tunbe ins 6d)iff liefen. Auf »3go£ 9Jcenbi«

mar bie gan3e obere 23rüde nad) Steuerborb Ijerübergebrüdt morben. Das

6d)iff fdjfingerte bis 3U 20°, mäljrenb »2Bolf« gan3 füll lag. 3n ben

nädjften Sagen mürben bie Sleffelreinigung fortgefefet, bie entftanbenen

6d)äben ausgebeffert, bie ^o^len innerhalb ber 6d)iffe umgetrimmt unb

bie 6d)tffe außenborbs inftanb gefetjt."

Die 5ßrücfe auf „3gotj Dttenbi" mürbe mit einer früfjer fdjon 3ur 33e=

feitigung oon Sleffelbeufen an SSorb felbft gebauten tjnbraulifdjen treffe

mieber aufgerichtet. Am 30. abenbs mürbe ber OJcarfd) mit nur 7 See=

meilen gat)rt nad) Sorben angetreten, ba „2Boff" nur 3mei ^effel in
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betrieb fyatte. 2Bie ungünftig bie 23erl)ättmffe lagen, gef)t aus folgenben

3af)len Ijeroor: Sei ber ausreife 3U beginn bes Saures 1917 rourbe biefe

geringe SQiarfcf)faI)rt mit einem Steffel bei 16 Sonnen Slorjlenoerbraud)

leidjt erreicht, je£t am (Bnbe bes Safjres, nad) brei3ef)nmonatiger Seefahrt,

reichten 3ur gleiten $carfd)fal)rt fnapp 3mei Reffet unb 32 Xonnen $ol)ten

in ber Stunbe.

(Erft am 4. Januar morgens fam roieber ein Sdjiff in Sid)t. „3goö

9Jcenbi", roeldjer hinter „SOBotf" fufjr, rourbe auf gemfignalroeite fort=

gefdjidt, roäljrenb „Sßolf" langfam auf ben Segler 3uf)ielt. Huf etroa

30 km! rourben bei bem Segler, roelcrjer mit fübroeftlidjem ^urfe lief unb

fyod) aus bem Sßaffer heraus ragte, alfo anfcfyeinenb in Sallaft fegelte, bie

norroegifdjen 9ceutralitätsab3eid)en auf ber 23orbroanb unb ber 9tame

„Storebror=9torge", 2050 25r. m. X., erfannt.

„2Bolf" fefete roärjrenb bes *ßaffierens bie englifdje ^anbelsflagge,

roas bie 35arf mit bem feigen ber norroegifdjen beantwortete, unb trat

mit tl)r in g?laggenfignaloerrel)r. Die 35ar! metbete, ba$ fie oon Seira

nad) ÜDconteoibeo unterroegs fei, unb „2Bolf" roünfdjte ifn* glüdlidje Steife

unb fetjte feinen 9Jcarfd) fort. Das 21nf)aften 3ur Unterfudjung eines

neutralen Sdjiffes, roeldjes offenbar in Sallaft nad) einem neutralen #afen

fegelte, erfdjien bem ^ommanbanten unaroedmäfeig. 9cacl)träglid) ftellte

er aber an fyanb ber filonbs=Dflegifter oerfdjiebener Safjrgänge feft, baß

bas Sdjtff früher einen anberen Flamen geführt unb im Kriege ben

gftaggenroedjfel oon ber englifdjen 3ur norroegifdjen oorgenommen fjatte.

Wad) biefer g-eftftellung rourbe mit ber „2Bolf" 3ur Verfügung ftefyenben

i)öd)ftgefd)roinbigfeit oon 7 Seemeilen hinter bem Segler, beffen 9Jcaft=

fpitjen eben nod) 3U fefjen maren, fjergebampft. Da ber 2öinb gan3 flau

mar, fonnte ber Segler in ungefähr oier Stunben eingeholt roerben. Setjt

geigte bie Sarf iljr 23e3eid)nungsfignaf; fie rourbe angehalten unb burd)

ein Sßrifenfommanbo unterfudjt, roeldjes feftftellte, bafc bie norroegifdje

©efelifdjaft, roeldje bas Scfytff 1915 übernommen fjatte, nur eine S^eig*

gefellfdjaft einer englifdjen girma mar. Das Scfyiff fjatte feine legten Reifen

ftets 3roifd)en unb nad) feinblidjen #äfen ausgeführt unb babei faft aus=

fdjlieftlid) Slonterbanbe transportiert. „Storebror" mürbe für aufgebracht

erflärt, bie SSefa^ung oon 24 köpfen an 35orb genommen unb bas Sdjtff

oerfenft.

2tus ben 2lusfagen ber „Storebror"=*8efatmng ging Ijeroor, bafc bie

fernen, bie „2öolf" gelegt fyatte, nod) immer große Sdjroierigfeiten machten

unb t>erfd)iebene Sdjiffe gefunfen feien. (Es mar u. a. oon ber auftralifdjen

Regierung eine Selormung oon 5000 $funb Sterling ausgefegt roorben, um
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bte ©rünbe bes Verluftes bes Sampfers „*ßort ßembla", 4700 Vr. 9t X.,

in ber doofftrage 3U erfahren.

2fm 8. 3anuar oor Eintritt in ben i)auptoerf eljr bes *Uttttelatlantifd)en

D3eans mürbe ber güljrer ber „3go£ SJttenbi" 3U einer Vefpredmng über

bie 9ttarfd)abfid)ten bis 3um Eintreffen in ber Heimat an Vorb bes „3Solf"

befohlen. 5)a megen ber Ijoljen $ol)fenoerbräud)e infolge ber fd)led)ten

9tatalfol)le nod) einmal minbeftens 500 Sonnen $ol)len aus „Sgofe Sttenbi"

entnommen roerben mußten, fo mürbe fidjerfjeitsrjalber ein Xreffpunft in

See hierfür oereinbart. ^unädjft follte „3go£ 9Jtenbi" bem „2Bolf" folgen,

fid) aber trennen, menn bie Verljäftmffe bies geboten erfdjeinen liegen,

anbernfalls Vefef)l ba3U abmatten.

Dem ^ommanbanten bes „2öoff" erfd)ien eine Vefd)leunigung ber

^eimreife je£t bringenb geboten, einerfeits roegen ber tlnmöglidjfeit, ben

„2öolf" olme Doden nod) länger betriebsfähig 3U galten, anbererfeits

roegen gel)lens oon $rifd)prooiant unb ber fid) baraus ergebenben 3unat)me

ber (£rfranfungen an Veri=Veri unb oor allem Sforbut unter ben ® e f a n *

g e n e n , bie roeniger rotberftanbsfäfjig roaren als bie Sdjjiffsbefafeung,

obroorjl fie bie gleiche Verpflegung erhielten unb erft fefjr oiel frühere $e\t

an Vorb maren. Tlit ben roenigen nod) oorljanbenen Vorräten an (Befrier=

fleifd) mar eine Vefferung biefes guftanbes nid)t mefjr 3U ermarten.

2tm 10. unb 11. Januar, unmittelbar unter bem Äquator, mar bie

Veroegung ber See bei öfttidjem 5öinbe fo gering, bafc „2Bolf" nod) einmal

bei „3go£ SCRenbi" tängsfeit geljen unb insgefamt 515 Xonnen Sloljlen

übernehmen fonnte. (Es 3eigte fid) allerbings, baj3 aud) in biefem galle bie

Sd)tffe mieber feljr gegeneinanber arbeiteten, fo bafc Verbeulungen ber

2luf3enl)aut, Spant= unb Sdjottoerbiegungen im 3nnern unb 3al)lreid)e

fiedagen in allen Räumen auf „2öolf" eintraten. Das Sd)iff madjte burd)

bie ßedagen etwa 15 bis 20 Sonnen 5ßaffer in ber Stunbe.

„Sgofe ülttenbi" mürbe mit bem Vefeljl entlaffen, ben nädjften Xreff=

punft (30° 9torb, 40° ffieft, ungefähr mitte bes 2ttlantifd)en 03eans in

ber $)bt)e ber $anarifd)en unfein) an3ufteuem. 21m 23. Januar trafen fid)

beibe Sdjiffe, bte fid) aud) unterroegs mef)rfad) gefid)tet Ratten, an ber

befohlenen Stelle. 2öäl)renb biefer 3mölftägigen Saljrt Ijatte „3Bolf" nur

ein norroegifdjes Segelfdjiff, bas offenbar in Vallaft fegette, gefeljen, beffen

2lnl)alten un3roedmäJ3ig erfdjien. „Sgofe Sftenbi" Ijatte niemanben ange=

troffen, gunftelegrapljifd) maren oon stauen bie Angaben über bas neue

U=Vootfperrgebiet oom Qanuar 1918 aufgefangen morben.

Der güljrer bes „3go£ 9ttenbi" erhielt einen neuen 9ttarfd)befef)l

unb biejenigen Vüdjer unb Sdjriftftüde, bie erforberlid) maren, um
Signale, bie oon flauen an „2öolf" gegeben mürben, unmittelbar ab--



<Süw 47. 301

10.1.18.

Fernando-
. 'Noronha

ftocas

: Abrolhos

Norw.ßark
„Storebror" +

versenkt

Trinidads

5.

FRIKA-

Monrovia

10=

: 15X11.

5 +v
Franz. BarkX „ v „ 2(F

„Marechal Davout
versenkt

JWUI.

,
3|0

8

, . ,

u
, , . . ,

^W/^.^f 305
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(efen 3U formen. 5)iernad) trennten fid) bie Sd)iffe, um erforberlidjenfalls

fid) am nädjften Xreffpunft, ber auf ber 5)öt> oon ©rönlanb füblid) ber

Dänemarfftraße lag, roieber 3U begegnen. Auf ber breite oon 41° 9torb

3toang ein orfanartiger Sturm mit geroaltiger, fdjtoerer See „2Botf" am
27. Januar für etwa 20 Stunben 3um Seibrefyen.

Der Bommanbant fabreibt hierüber roörtlid):

„Der 2öinb oerfteifte fid), er mürbe 3um Sturm, 3um Drfan. 2Bät)renb

14 Xagen ging bas ununterbrochen. 9Jcit Starte 8 begann es, fteigerte fid)

an oerfdjiebenen Xagen auf 10, bis es am 27. Sanuar enbtid) 2öinbftärfe 12

erreichte unb 24 Stunben lang blieb. (Bin Donnern unb 23rülien ringsum,

als fei bas jüngfte (Bericht angebrochen. 23is 3U 15 90ceter t)od) ftanben bie

Seen, fteil ftiegen bie gläfernen 2ßellenberge neben, fjinter unb oor bem

»Sßolf« an, als roollten fie irm unter ifjrer furchtbaren SDlaffe begraben. Der

bleigraue #immet oerbunfelte fid), mit fatjler Dämmerung brad) bie %lad)t

herein. Der Drfan voütete nod) immer, er mürbe, obgleid) bas bod) un*

möglid) fdjien, nod) grauenhafter, Bein Auge l)at fid) in jener 9tad)t, in

ber ringsum gefpenftifd) bie meißgifdjtenben 2ßeIIenberge fjeranbrauften,

in ber bie fiuft oom Bradjen unb 23raufen ber fid) überftür3enben 2öaffer=

maffen bröfjnte, gefdjloffen. Die ßecfe, bie mir bei ber Bof)lenüber=

nafjme oon »3got3 9Jcenbi« ermatten fjatten, maren infolge ber gegen bie

SSorbroänbe fdjlagenben 23red)er unb ber ftarfen (£rfd)ütterungen, bie bas

Sdjiff burd) bas Durcrjgefjen ber Schraube beim Austaudjen aus bem

SBaffer erlitten fyatte, nod) ftärfer geroorben. 3n breitem Somali brang

bas SBaffer ein, mefjr als 40Xonnen in ber Stunbe. Smmer trüber

lauteten bie Reibungen, bie aus bm Räumen famen. Stönbig nod) ftieg

bas 5ßaffer, fdjmemmte im oorberen Bodenraum Borgen unb Arbeitsgerät

t)in unb fjer unb fyatte fdjließtid) babei bie Saugnäpfe ber ßen3einrid)tungen

bes Raumes fo bidjt gefegt, ba$ bie pumpen nid)t mefyr angriffen, bie

gurgelnbe %lut nid)t mefjr entfernt roerben fonnte.

„SBieber 3eigten meine ßeute, mas es fjeißt, ein beutfdjer Seemann fein.

2Sis an bie Ruften im 2Baffer, beffen Balte burd) SDcarf unb Sein brang,

griffen fie 3U mit eifernen gäuften unb arbeiteten, ba$ ilmen trotj ber Balte

ber Sdjroeiß oon ber Stirn troff. — Die 23erftopfungen in ber 3Mlge unb

in hm Botengängen r)atten fid) fo feftgefefet, bafc fie mit Riefen unb Spaten

entfernt roerben mußten. 9lod) 3at)lreid)e müljfelige Arbeit mar nötig, efje

bie ©efaljr befeitigt mar. S)attt iä) unter ben (Befangenen blaffe unb aur>

geregte (Befidjter gefeljen, fo fjatte oon meinen ßeuten aud) nid)t einer aud)

nur eine Sefunbe ben Bopf oerloren. Sie Ratten Vertrauen."

3roar lag bas Sdjiff gut, mußte jebod) t)ot)e limbreljungen get>n, um
nid)t quer3ufd)(agen. 2öät)renb biefer langen Sturmperiobe roar man auf
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„2Bolf" bauernb megen bes ungünftig belafteten „Sgofe SQcenbi" in größter

Sorge. 2tm 4. gebruar, 4 Ul)r 15 nachmittags, fam „Sgofe 9ftenbi" an

bem befohlenen Xreffpunft in Sid)t. 3n ber !ftüoi\6fitiQÜt t)atte „2öoIf"

oerfdjtebentltd) Dampfer paffiert, bie jebod) nid)t angehalten roerben

tonnten. 5)te aufgefangenen gunffprüd)e Ratten für bie güljrung oon

„2Bolf" feinerlei SBebeutung.

El)e nod) eine Serftänbigung 3mifd)en beiben Schiffen möglid) mar,

paffierte bas 3entrum eines 9Rinimums bei 720 mm SSarometerftanb (es

mar 3ule^t je Minute um etwa 1 mm gefallen), fet$te mit einer lV^ftünbigen

orkanartigen 35ö aus öftltdjen 9tid)tungen mit Sdmee unb i)agel ein unb

3roang in gefährlichen ßagen ber Sdjiffe 3ueinanber, bie fid) trofe gefegter

ßid)ter unb geringer Entfernung roegen bes oiele Steter f)ol)en ©ifcfjtes

nid)t mef)r fel)en fonnten, 3um 58eibrel)en. Der 5ßtnb lief in menigen

Minuten mit SBtnbftärfe 12 um bie fjalbe S^ompaßrofe um.

2lls ber 2Binb um 10 Hin* abenbs abflaute, mürbe gemeinfam ber

ÜUcarfcf) norbmärts nad) ber Dänemartftraße angetreten.

2tm folgenben Xage mürbe längere $e\t gefloppt 3U einer Vefpredmng

mit bem ^rifenoffoier unb 3ur Entfenbung bes Sd)iffsar3tes 3ur Unter*

fucfjung ber 3al)lreid)en Sfranfen unter ben ^affagteren unb ber fpanifdjen

SSefafeung ber *ßrife.

Der *ßrifenoffi3ier melbete, bafc er mit „3go£ *Dcenbi" am 24. Sanuar,

nachmittags um 2 Ul)r, eine Begegnung mit feinblicfyen Schiffen gehabt

l)ätte. 2Ius ber fd)riftlid)en Reibung über biefen Vorgang ift folgenbes oon

Sntereffe: $ux genannten Qeit ftanb in ungefähr 4 Strid) an Steuerborb

anfcfyeinenb ein $riegsfd)iff meftlid) fteuernb in Sid)t. Es mar fel)r unfidjtiges

2Better, Sidjtmeite 2 Seemeilen, unb fernerer Seegang, in bem „Sgofe

SJcenbi" heftig rollte unb ein 2lusfe£en oon booten unmöglid) mar. ©leid)

barauf maren 3toei große Dampfer mit je 3mei Sdjornfteinen aus3umad)en,

bie nebeneinanber in fur3er Entfernung l)erful)ren, 2lbftanb etma 400 OJceter.

3mifd)en beiben Schiffen fuljr fdjetnbar ein $tx\t'örev, fo bafc angenommen
mürbe, bafc „3got$ *Dcenbi" angehalten merben mürbe. „3gofe Wlenbi"

breite l)art Steuerborb, um aus3umeid)en unb ftellte beim *ßaffieren ber

Dampfer feft, bafc ber ,3ßrPrer an 23adborbfeite bes meiter abfteljenben

Dampfers nur angemalt mar, unb 3mar mit Vugmelle fo täufdjenb, ba$

bies erft in einer Entfernung oon 1 Seemeile mit Sidjerljeit feftgeftellt

merben fonnte. 3n ber SCRitte mar biefer Dampfer mit fd)mar3 unb meiß

mirr burdjeinanberliegenben giguren unb hinten etwa 25 steter lang t>ell=

braun gemalt. Mafien, Scrjornftein, aufbauten unb bas übrige Sdjiff

fyetlgrau. Der anbere Dampfer mar fran3öfifd)er Xnp mit meit ausetn*

anberfteljenben Sdjornfteinen unb fel)r oielen Ventilatoren; beibe Dampfer
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waren bewaffnet, 12 000 bis 15 000 *Br. 9i X. grofc unb liefen mit etwa

12 Seemeilen galjrt.

Der ^rifenoffoier teilte ferner mit, bafc beim Staffieren biefer #ilfs=

freier ein an 23orb bes „3go£ OJcenbi" eingefdjiffter fpanifdjer Dffoier,

ber bisher ftets beutfdjfreunblid) gemefen mar, anfdjeinenb in einem 3U=

ftanb augenblicklicher (Beiftesftörung bie im 9tuberf)aus 3ur 23erfenfung bes

„3go£ Dttenbi" bereitliegenben Sprengpatronen über 5Sorb gemorfen l)ätte.

2lus Sidjerljeitsgrünben mürbe bafjer nunmehr bas *ßrifenfommanbo, bas

bisher aus 1 Offoier, 1 Decfoffoier, 3 Unteroffi3ieren unb 5 DJcann

beftanben fyatte, auf 2 Dffoiere, 1 Decfoffoier, 5 Unteroffoiere unb

12 DJcann oerftärft, außerbem mürben 6 arbeitsteilige Neutrale an 23orb

gegeben, fo baß im Notfall ber ©efamtbetrieb bes ©djiffes unter 2lus=

fdjlteßung ber fpanifdjen 23efatmng bei gleichzeitiger übermadmng ber

letzteren, geleiftet merben fonnte.

(£s mürbe beabfidjtigt, ben 9ttarfd) auf bem gleichen 2Bege, auf bem
bie 2Iusreife Donogen mar, nörblid) um Sslanb, aus3Ufül)ren, ba bis baljtn

nichts auf fernere (£ist)ert)ältniffe in ber Dänemarfftrage fdjlie^en lieg, unb

bis 3um Staffieren ber nörblidjen (£isgren3e ben „3got$ ÜDcenbi" in 6ignaf=

meite 3U behalten. Da bie l)öd)fte $carfd)gefd)minbigfeit beiber 6d)iffe bei

ruhigem 2Better nur 8 Seemeilen betrug, bei frifdjem 2Btnb aus oorlicfyen

9tid)tungen unb geringer Dünung aber fcfjnell abnahm, muftte bamit

gerechnet merben, bafc bas galjren burd) bas (Bebtet 3trrifd)en bem ll=35oots=

fperrgebiet unb Sslanb etvoa fünf Xage in 2lnfprud) nehmen mürbe. 9caa>

bem bie letzte ausgebelmte 6turmperiobe oorüber mar, mürbe mit frifcfyen

öftlicfyen 2Binben unb fic^tigem Sßetter gerechnet, gregattenfapitän 9terger

bemerft mörtlid): „Die U=23ootsfperre läfct ermarten, bafc ber nörblid)

fjerumgefjenbe ^)anbelsfd)iffsr)er!el)r fid) jefet ausfdjlieftlid) in bem formalen

Streifen bei Sslanb abfpielt, unb bafc ber ©egner nur ein geringeres

Stücf 3U übermadjen l)at als früher, bie fiinien bafjer bei gutem 2Better

ftarf befe^t finb. Die 2lusficrjten, ungefeljen 3U paffieren, finb gering, felbft

menn bas ®efid)tetmerben nur t>on mit gunfeinridjtung oerfel)enen gifd) ;

bampfem erfolgt, ift bie Sage für »2Bolf« äu&erft fritifd), ba es bei ber

geringen ®efd)minbigfeit nid)t gelingen mirb, bei fid)tigem 2Better 3U

oerfdjminben.

„Sine Durdjfaljrt füblid) Sslanb mirb ba^er nur unter aufjergemörm*

tief) günftigen Umftänben mit einem gleichzeitig paffierenben Minimum

gelingen, unb 3mar tommt hierfür in erfter ßinie ein Minimum in 93e=

tratet, meldjes feine 23al)n nörblid) ber Sübfüfte Sslanbs nimmt, fo ba$

»2Bolf« mit 6übmeft= bis 9torbroeftminben fübmeftlid) bes Minimums bie

gafjrt ausführen fann.
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„Sollte bie %at)xt nörbltd) Sslanb nid)t gelingen, fo l)offe id) unter

foldjen Umftänben bte galjrt füblid) aus3ufüf)ren bemnädjft Gelegenheit

3U tjaben, ba im Ottonat gebruar nad) bem mir oorliegenben Material bte

Minima häufiger biefe ^ugftraße 31t nehmen fdjeinen."

2lm 6. gebruar mürbe 3ur 2lusfül)rung einer flehten Reparatur an

ber 2ttafd)ine geftoppt. „3go£ Sftenbi", meldjer mäfjrenb ber %lad)t unb

im ßaufe bes Vormittags aus Sid)t gefommen mar, fam langfam auf,

mar aber am fpäten 2lbenb mieber aus Sid)t. Wdtjxenb ber folgenben

yiati)t unb am 7. morgens mar bidjter Giebel unb Schneetreiben. (Sleia>

3eitig würben bie erften (£isfd)ollen gefidjtet. 2lls bas Wetter gegen

Mttag ptötjlid) aufflarte, ftanb „Wolf" an ber $adeisgren3e, bie fid) als

unabfeljbare fefte flauer aus ftarfen großen ©isfdjollen bis 3um 5)ori3ont

f)in3og. Daljer mürbe ber &urs nad) Dften geänbert unb an ber (£isgren3e

entlang gefahren. Sie Lufttemperatur betrug minus 10 (Brab, bie Waffer=

temperatur im *ßolarftrom minus 2 ©rab.

2lud) mälirenb bes Slufflarens fam „3got$ Dttenbi" nid)t in Sid)i.

Wälirenb ber %lad)t mürbe ber SQlarfd) 3mifd)en Xreibeismaffen in Dft=

norboftridjtung fortgefefet. Der Winb aus 9corboft mürbe 3um Sturm,

fo baß bas Sd)iff faum nod) oormärts fam.

2tm 2lbenb biefes Xages mürbe ber Kapitän bes japanifdjen Dampfers

„#itad)i SDcaru" oermißt. 2lus fjinterlaffenen papieren ging Ijeroor, bafc

er freimillig aus bem Qeben gefdjieben mar unb in ber Dunfelljeit mol)l

über 2Sorb gefprungen ift, „meil er fo großes (Etenb über fooiel 3Jcenfd)en

burd) fein 23erfd)ulben gebracht l)ätte". (Bx Ijätte bie Xat fdjon früher

begangen, t)abe fie jebod) aufgehoben, meil er 3uoor feine ^affagiere unb

feine 23efatmng in Sid)erl)eit mtffen mollte. Seine f)abfeligfeiten fjatte ex

feinen ßeuten oermacfjt.

2lm 8. gebruar mar btdes, feljr unfidjtiges Wetter unb 9corboftfturm.

„Wolf" mußte ftänbig größeren (£isfelbern ausmeidjen. Der Sdjiffsort

ließ fid) nur nod) auf etwa 30 Seemeilen genau beftimmen, fo ba^ eine

Weiterfahrt nid)t meljr ratfam erfdjien. 2lus biefem (Srunbe mürbe füblid)

aus bem (£ife Ijerausgebampft, bann aber mieber fef)rtgemad)t in ber

Hoffnung, ba^ mit bem in3mifd)en erfolgten Dreien bes Winbes auf 9lorb=

norboft gegen Mittag bas Barometer ben tieften Stanb erreicht Ijaben

mürbe unb oor ©inbrud) ber Dunfelfieit mit aufflarenbem Fimmel eine

Ortsbeftimmung gemacht merben fönnte.

Weil biefe Hoffnungen fid) leiber nid)t erfüllten, mürbe nachmittags

mit füblidjen, bann mit fübmeftlid)en Surfen 3urüdgebampft, um füb=

lid) um Sslanb fjerum3ugel)en, ba nunmehr nad) ber gan3en Wetterlage —
es meljte ooller Sturm aus Norboft, unb bas ^Barometer fiel meiter —

©er ftreu^etftieg. III. 20
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angenommen merben fonnte, ba$ ber oodjer überlegte günftige galt für

ben 2öeg füblid) 3slanbs eintreten mürbe.

%n ben beiben nädjften Sagen breite ber 5Btnb nad) linfs 3urüd über

Dtorbmeft bis 2öeft unb fogar Sübmeft, fo ba$ bas Sd)iff bei ad)terlid)em

Sßinbe unb unfidjtigem 2Better gute JJatjrt mad)te. Das Xagebud) gibt an:

„Das Sd)iff f)ält mit bem Minimum 6d)ritt." Die gafjrt über ben (Brunb

betrug 10 Seemeilen. (Es mar aud) gelungen, bei oorübergefjenbem 2luf=

flaren eine 23reitenftanblinie 3U ermatten. 2lm 11. um 9ttitternad)t mürbe

bie 23erbinbungslinie Sslanb—Oftfüfte gäröer paffiert unb nid)ts ge=

fidjtet. Der feinblidje gunfoerfel)r mar ferjr gering unb bot nichts 2tuf=

fälliges. — %lad) Angabe bes englifdjen Seefriegsmerfes maren bie 23e=

madjungsftreitfräfte nörblid) Sdjottlanb bereits im Deäember 1917 3urüd=

ge3ogen morben, mal)rfd)einlid) meil man fie megen ber 9Jttnenoerfeud)ung

in ber *ftorbfee, bes tl=58ootsfrieges unb bes 2Iuft)örens jebes $)anbels=

oerfefjrs nad) Deutfdjlanb für nld)t mefjr erforberlid) rjielt.

2Bäf)renb bes 9ttarfd)es burd) bie nörblidje 9torbfee flaute es all*

märjlid) bis 3ur völligen 2BinbftiUe ab. 2(m 13. mürbe ber lefete mit „3go&

Ottenbi" vereinbarte Xreffpunft auf 65° *ftorbbreite unb 0° ßänge paffiert,

jebod) oon ber *ßrife nidjts bemerft. Da ein genaues SSefted nid)t oor=

(janben mar unb aud) in abfeljbarer $eit nicfyt erhalten merben fonnte,

mürbe ber Serfud), „3go£ Ottenbi" 3U treffen, als ausfidjtslos aufgegeben 1

)

unb ber ÜJttarfd) auf bie normegifdje Slüfte in füblid)er !Hid)tung fortgefefet.

21m 14. fam mit £)ellmerben bie normegifdje $üfte bei Sremanger

in Sid)t. DJlit (angfamer 2tnnät)erung mürbe an ber Slüfte fübmärts ge=

fteuert, fo bafc bie fiinie Utoär—Sfjetlanbs nad) (Eintritt ber Dunfellieit

erreid)t mürbe.

Der meitere DJtarfd) oerlief bann in einem 2Ibftanb oon 5 bis 10 6ee=

meilen oon ber normegifdjen Slüfte. Sei Utfire mürben oiefe gifdjerfaf)r=

3euge unb füblid) baoon 3al)lreid}e Dampfer burdjmeg ooll belaben inner=

fjalb ber Drei=Seemetlen=(Sren3e beobaa^tet. Offenbar marteten fie t)ier,

um oon englifdjen Streitkräften als ($eteit3ug über bie 9torbfee gebradjt

3u merben. 3n geringem 2Ibftanb oon ber normegifdjen unb fd)mebifd)en

Stufte fteuerte 5)ilfs!reu3er „5Bolf" nunmehr ins Sfagerraf. Die 5af)rt

*) f^goij ÜEftenbi" ftieft nörbticf» 3slanb auf (Sismaffen, fufjr besljalb füblid)

3slanb unb fjatte bauernb fdjmeren Sturm 3U hefteten. 2tm 23. gebruar abenbs mürbe

(Egerö paffiert unb oI)ne Segetyanbbud) unb fieudjtfeuernerjcidjnis oerfudjt, im 9tebel

nur burd) ßot frei oon ©tagen 3U fommen. Öeiber ift „3go£ Dftenbi" am 24. gebruar

nachmittags bei 6fagen geftranbet. Sie bänifdje Regierung oerbot einem bereits 3um

2tbfd)Ieppen feftgemadjten Sdjlepper baz 2Ibfd)(eppen. 2lm 27. mufcte bie beutfd)e

^riegeflagge niebergeljolt merben, unb bie beutfdje ÜBefaljung ging uon ?Borb in 3nter^

nierung, nadjbem bie ^affagiere bereits am 25. an ßanb gefetjt roorben maren.
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Kücftwg bcs ^Ufsfteujets „XÜolf" t>om 16. 3anuar

bis 24. Februar 1918. 20*



308 #ilfsfreii3er „Uöolf".

rourbe fo gebalten, bafc bic ßinie Sfagen—s$aternofter am 16. gebruar

erft nad) oölliger Dunfelfyeit paffiert mürbe.

2fm 17. Februar mürbe burd) bie ßaförinne unb füblid) 6amfö nad)

bem kleinen Seit gefteuert unb cor Eintritt in ben kleinen 23elt $riegs=

flagge unb Sßimpel gezeigt, 9lad)mittags um 4 VLl)v ftanb „2Bolf" bei

grebericia, unb mit Eintritt ber Dämmerung fonnte 6. 9Jt. 6. „*Pantf)er"

als Sperrfalj^eug erfannt roerben. Sefet gab „3öolf" mit Sa>inroerfer

bas offene Signal „9terger mit #ilfs£reu3er »SOßolf«. (San3 geheim aud)

für Dienftftellen. 25itte Sperrfeuer unb Sperrlotfen." Sie (Sefjeimljaltung

ber !Rücftef)r bes 5)ilfsfreu3ers „2BoIf" mar in biefem 2tugenblicf mit

!Rücffid)t auf ben 9ttarfd) von „3go£ Ottenbi" erforberlid). Die Sefafeung

6. SCR. 6. „*ßantl)er" roollte 3unäd)ft an eine Xäufdjung glauben unb ant-

wortete bauernb: „9lid)t oerftanben", ba „2Bolf" in ber ^eimat als oer=

fdjollen galt. Xatfädjlid) mar feitens bes 2tbmiralftabes bereits eine 93e=

nad)rid)tigung ber Angehörigen ber Sefatmng erfolgt, bafo Sdjiff unb

33efa^ung oerloren feien. Diefe Senad)rid)tigungen trugen ben ^oftftempel

ber Stunbe bes 2lnferns im beutfdjen (Semäffer am 17. Qfebruar 1918!

gregattenfapitän 9terger brachte r,2BoIf" auf ber Sübfeite ber 3nfel

2larö 3U 2lnfer, um auf „3go£ ^Jlenbi" fo lange 3U märten, roie es nad)

ßage ber Dinge erforberlid) fd)ien.

gregattentapitän 9terger \anbte fofort einen fu^en 23erid)t an ben

2lbmiralftab über feinen (£rfolg unb über feine galjrt. Der 23erid)t fdjließt:

„2Iuf »2Bolf« unb Segleitbampfer (»Sgofe Dttenbi«) befinben fid) alle oon

Schiffen heruntergenommenen ^erfonen, abgefdjoben ift feine.

©efamt3al)l ber 3urüdgel)altenen *ßerfonen 467, barunter 8 grauen

unb 2 ^inber.

*Bon biefen ftnb la3arettaufnaljmebebürftig 30, baoon 27 Sforbut ober

23ert=23eri, 1 ^beumatismus, 1 djronifdje 58linbbarment3ünbung, 1 93er=

rounbeter.

SReoierfanf etma 100 an Sforbut ober 23eri=*8ert, befonbere 23er=

pflegung erforberlid). Die oorfte^enben 3a^e^ be3iel)en fid) nur auf bte

3urüdgel)altenen *ßerfonen ber oerfenften Sdjiffe.

Der ®efunbl)eits3uftanb ber SSefafeung bes »2Bolf« ift ben Umftänben

entfpred)enb sufriebenftellenb
1

).

2luf »2Bolf« ftnb 4 ßaberäume belaben mit *ßrifengütern, barunter

grofce Mengen Tupfer, ©ummi, Stteffing, Sinf, gelle, Xee, Seibe, #ülfen=

früdjte, *Rets, ^onferoen, ®afao.

*) 9lur am 5. gebruar unb 21. Februar rourbe je ein üftatrofe mit Sforbut ins

ßaaarett geliefert, ber erfte i'onnte bereits nad) oier Xagen entladen roerben, ber anbere

nad) nier 5öod)en nad) ber 2lnfunfi in ÄicI.
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Erbeutet finb oom Dampfer »i)itad)t Ottaru« eine gana neue japantfcfye

gunfftation unb eine 12,5 cm=SK. (21rmftrong=&anone neuesten japanifdjen

9Jcobells) mit oolter 9Jhmition — oon bem fran3Öftfd)en Segler »DJcaredjal

Daoout« eine gunfftation unb 3toei 9 cm=SK. mit je 50 <5dmf3."

9tad) Empfang biefer fd)riftlid)en Reibung entfanbte ber (Efyef bes

2lbmiralftabes ben Sloroettenfapitän o. Sfrxorr an 25orb 6. 3tt. 6. „2Bolf",

um bie ^Befafeung 3U begrüßen unb bas Einlaufen bes 6d)iffes 3U be=

fpredjen. (£s mürbe mit *Rücffid)t auf „Sgotj SÖlenbt" als Qftnlauftag nad)

Sliel ber 24. gebruar 1918 12 VLfyv mittags vereinbart in ber 21nnaf)me, bafc

biefer bis bafjin in Sidjerfjeit fei. „Sgofe DJlenbi" ftranbete aber bei 6fagen

am 24. Februar nachmittags (ogl. Fußnote 6. 306).

6. 9Jc. 6. „2öolf" lief pünftlid) 3U ber oerabrebeten 3eit mit 5)eimat=

mimpel unter ben Hurras ber im #afen liegenben glottenteile in ben

Spieler i)afen ein.

Die treffe brachte am borgen bes 24. folgenbe SBefanntmadmng bes

(Eljefs bes SJtbmiralftabes:

„6. 9Jc. 6. #ilfsfreu3er »2B o 1 f« ift nad) fünf3ef)nmonatiger ®reu3=

fafyrt burd) ben 2Itlantif, Snbtfdjen 03ean unb 6tillen 03ean banf ber

fjeroorragenben gü^rung feines $ommanbanten, gregattenfapitän

N e r g e r , unb ber glän3enben ßeiftung feiner Sefafeung glüdlid) unb

erfolggefrönt in bie Heimat 3urüdgefef)rt. Das 6d)iff f)at ben 6eeoerfef)r

3U unferen geinben burd) 23ernid)tung oon Schiffsraum unb ßabung in

fdnüerfter 5Beife gefdjäbtgt. Wletyx als 400 2(ngef)örige oon Sefatjungen

oerfenfter 6d)iffe, barunter bie oerfdjiebenften Nationalitäten, im be=

fonberen aud) 3al)lretd)e farbige unb toeiße englifdje Sücilitärperfönen, finb

burd) 6. 3Jc. 6. »2öolf « nad) Deutfd)lanb mitgefürt.

2Iußer mehreren oon bemaffneten Dampfern erbeuteten ©efdjü^en l)at

S. 2tt. 6. »SBolf« große Mengen oon mertoollen Nofjftoffen, mie (Summi,

Tupfer, ^Jceffing, 3inf, Slafaoboljnen, $opra ufm., im 5öerte oon oielen

Millionen OJcarf mitgebracht.

Nähere Angaben merben nod) veröffentlicht.

Der im gebruar 1917 oon 6. Tl. 6. »2öolf« aufgebrachte unb als

3toeiter S)üfs£reu3er ausgerüftete englifdje Dampfer »Xurritella«, ber ben

Namen »31iis« erhielt, l)at unter güfjrung bes (£rften Dffoiers 6. 2Jc. 6.

»2öolf«, ^apitänleutnant SSranbes, erfolgreich im ©olf oon %Lben operiert,

bis er burd) englifdje Streitkräfte geftellt unb oon ber eigenen SBefa^ung

oerfenft mürbe, bie fid) in Stärfe oon 27 köpfen in englifcfyer (Befangen-

fdjaft befinbet.
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Dtefe unter ben fdjrotertgften 23erf)ältniffen olme jeben Stü^punft unb
olme 93erbinbung mit ber Heimat burdjgefürjrte Rxmtfcfyxt 6. 90c. 6.

»Söolf« ftellt eine ein3igarttge ßeiftung bar.

2)er (Efjef bes ^Ibrntralftabes ber Marine."

Der Slatfer fanbte folgenbes Telegramm an ben Slommanbanten:

,,3d) fyeige Sie unb Styre tapfere SBefafeung nad) langer erfolgreicher

$reu3faf)rt burd) alle D3eane f)er3lid) tmtlfommen in ber Heimat. 3nbem
td) 3l)nen hiermit ben Orben pour le merite t>erleil)e, laffe td) für ben

<5tab unb bie SSefafeung bes $)ilf<5freu3ers eine 2In3al)l ßiferner ®reu3e I.

unb II. klaffe folgen. Sfjnen allen roünfdje td) froljes 5öieberfel)en mit

ben Sfjrtgen unb gute ©rljolung nad) langen (Entbehrungen unb %n--

ftrengungen. 2Biü>lm."

ßtfte ber burd) ^tlföfreuser „2B o l f" aufgebrachten
nb oerfenften 6d)iffe.

35c-

Saturn
Nationalität

unb Name
(Sröfje

»r.91.2.

fiabung 93on — nad) fafcung

(grauen
u.ftinb.)

SSemerfungen

27. 1.17 ©ngl 2). „Surrt*

tella"

5528 i)ei3Öl Nangoon
*ßort ©aiö

53 21m 27.2.17 um»

geroanbelt in

beutfdjen 5)ilfs»

freier „Sitte"

1. 3.17 ®ngl. 2). „3um*

na"

4152 ©als Spanien

ealcutta

30 23erfenft am 3. 3.,

nad) £of)leneni=

nafnne

11. 3.17 ®ngl. 2).

„2Borbstt)ortl)"

3509 Nets

ßonbon

31 2lm 18. 3. oerfenft

30. 3.17 engl. 6. „See" 1169 «alluft Mauritius

2luftralten

21 Sofort oerfenft

2. 6.17 engt. 5). „2Bat=

runa"

3947 ©tüdgut 2Iudlanb

6an fjran»

cisco

52 2lm 17.6. oerfenft,

nad) ßofjlenent*

nat)me

16. 6.17 2tmerlf. S. 567 #ol3, ßofjle, ©nbnen 13 21m 22.6. oerfenft,

„SBinsloro" Stüdgut Samoa naa) Stol)lenent=

naljme

9. 7.17 2lmertf. S. „23e* 507 23en3tn, @a= ©an $ran* 13 21m 11. 7. oerfenft

luga" folin cisco

©nbnen
(2)

14. 7.17 2lmerif. 6. „en*

core"

651 ^013 2lftorta

Snbneo

10 Sofort oerfenft
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23e-

Saturn
Nationalität

unb Name
©rö&e ßabung 23on — nad) fafeung

(Stauen
u.Ätnb.)

Semerfungen

6. 8.17 (£ngl. 2). „3tta= 1618 ®oi)len, 64 2lm 26. 8. oerfenft

tunga" ©tütfgut Sioerpool (1)

26. 9.17 3apan. 5). „5)i= 6557 Stüdgut ftobe 153 2tls ^itfsfa^iff bei-

tad)\ Wlavu" ßioerpool (6) behalten, am
7. 11. oerfenft

10.11.17 6pan.D.„3goö
2Renbi"

4648 ßofjlen ©elagoabat

(Xolombo

32 2lls ©efangenen-

unb S?ot)lenfcf)tff

beibehalten

30.11.17 »ZImerif. 6.

„3ot)n 5). Ktr=

bn"

grans- 6. „2tta=

1296 2tutos,

©tüdgut

Nem $orf

Durban

13 21m 1. 12. oerfenft

15.12 17 2192 2Bei3en 2luftralien 29 Sofort oerfenft

redjalSaoout" Dafar

4. 1.18 Norm. S. „6to*

rebror"

2050 Sallaft 2tfrtta

9ttonteoibeo

24 23erfenft, ba frü=

t)er englifd)

Ottinenerfotge b e s #itfs?reu3ers „20 o t
f".

6omof)t ber 2tbmiratftab als unabhängig t)on if)tn bas Sbmmanbo
„2Botf" fyaben t>erfucf)t, aus aufgefangenen gunffprüdjen, 3ettung$aus=

fdjnitten, ©efangenenausfagen ufm. bie feinbticfyen 23ertufte auf ÜUttnen

feft3uftellen. ©in Sergteid) ber ^ufammenftettungen beiber Dienftftetten

f)atte fotgenbes (Ergebnis:

6id)ere TOnenerfoIge: 12 ©cfyiffe.

Sidjer befdjäbigte, aber eingebrachte 6d)iffe: 3 6d)iffe.

9Baf)rfd)eintia> 9#inenerfotge: 7 6d)iffe.

Tlit Unterftü^ung ber englifdjen 2tbmiratität fonnte nad)ftef)enbe

genaue 3ufammenftetlung ber DJtinenoertufte aufgeftellt merben:

2tuf Sttinen gefunfen: 13 Schiffe = 73 988 Xonnen.

23efd)äbigte unb eingesteppte ©djiffe: 5 6cf)iffe = 34 587 Xonnen.

1. Wt

x

n e n f e I b & a p ft a b t , gelegt am 16. 3anuar 1917, entbetft

burd) ben Sßertuft bes Dampfers „Sütatyeran" am 26. Sanuar 1917.

Sag bes Stuf-

laufens auf 3Jline
Name Nationalität 25r. N. S. SNinenroirfung

26. 1. 17

12. 2. 17

26. 5. 17

10. 8. 17

„9ttatf)eran"

„diltda"

„(X. be ©iaagutrre"

„dttn of 2ttt)ens"

(Englifct)

Gnglifa)

Spantfd)

©nglifd)

7654

3750

4376

5604

©efunfen

©efunfen

©efunfen

©efunfen
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2. SCRinenfelb (£ap 21 g u l f) a s , gelegt am 18. Januar 1917,

entbecft burd) bie 23efd)äbtgung bes Sampfers „Xnnbareus" am 6. gebruar.

Xag bes 2luf*

laufens auf ÜÜtlne
Name Nationalität 23r. N. X. 2Rtnena)irfung

6. 2. 17

26.8.17

„Xnnbareus" ©nglijrf)

Gnglifd)

11000

5 244

5Befd)äbigt, ein»

gebracht

25efd)äbtgt, ein=

gebraut

3. 9tti n e n f e l b ßolombo, gelegt am 15. gebruar 1917, entbedt

burd) ben Serluft bes Sampfers „2Borcefterff)tre" am 17. gebruar.

Xag bes 2luf=

laufens auf üNine
Name Nationalität 23r. N. X. Sttinemoirtung

17. 2. 17

21.2.17

„2Borcefterff)lre"

„^erfeus"

(Englifd)

©nglifd)

7175

6728

©efunfen

©efunfen

4. 5DU n e n f e l b 23 o m b a rj
, gelegt am 19. gebruar 1917, entbedt

burd) eine treibenbe Wime am 24. gebruar.

lag bes 2luf*

laufens auf SOline
Name Nationalität 23r. N. X. ÜBlinemoirfung

11. 6.17 „Citn of <%eter" Cnglifd) 9373 *Bejd)äbigt, ein*

gebrad)t

16. 6.17 „Unfai 3ttaru" Sapantfd) 2143 ©efunfen

24. 6.17 „3Kongolta" engltfcf) 9505 ©efunfen

29. 7.17 „OWa" (Englifd) 5288 ©efunfen

17.11.17 „©rojtetl) #ail" ©nglifd) 5872 ©efunfen

5. 9tttnenfelb 2t ben, gelegt non „3ftis" am 4. 9Kär3 1917,

entbedt burd) *8efd)äbigung bes Sampfers „Sanubtan" am 20. Wäv$.

Xag bes 2luf*

laufens auf ÜRtne
Name Nationalität »r. N. X. ÜKinemotrfung

20. 3. 17

5. 1. 18

„Sanubian"

„#ong 3Wof>"

(Englifd)

(Snglifd)

5064

3910

95efd)äbigt, ein*

gebraut

SSefa^äbtgt, ein«

gebraut

6. 9JU n e n f e l b ßap lario oan Sternen, gelegt am
25. Suni 1917, entbedt burd) 23erluft bes Sampfers „Sßimmera" am
26. Sunt 1918.
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Xag bes 21uf=

laufens auf 2Rtne
Warne Nationalität 25r. N. £. ÜDttneniDirfung

26. 6. 18 „SBimmera" Gnglifd) 3622 (Befunfen

7. 3ft i n e n f e l b <S a b o = 3 n f e l , gelegt am 3. 3uli 1917, entbecft

burd) SSerluft bes Dampfers „(Sumberlanb" am 6. 3uli.

lag bes Stuf«

laufens auf ÜDttne
Name Nationalität 23r.N.£. 3Jlinentoirfung

6. 7. 17 ,,(£umberlanb" ©ngltfd) 9471 (Befunfen

8. 2JU n e n f e l b Goof^Strage, gelegt am 27. 3imt 1917, ent=

berft burd) 23erluft bes Dampfers „$ort Slembla" am 18. September.

Xag bes 21uf-

laufens auf ÜDttne
Name Nationalität 25r. N. Z. SNinenurirfung

18.9.17 „$ort ßembla" (Englifd) 4700 (Befunfen

9. ÜJJtinenfelb 2tnambas = 3nfeln, gelegt am 4. 6ep=

tember 1917, entbedt burd) eine f)od)ftel)enbe Dtttne am 29. üftooember 1917.

— SMn 6d)iff ift auf biefe 6perre gelaufen.

allgemeine Angaben über bie galjrt bes
hilfst reußers „2öolf".

5tof)lenbeftanb bei ber 2lusreife 6269 Sonnen
= « ©onntagsinfel . . 2850

Gmbe 2luguft 1917 .... 3180

Anfang Wooember 1917 . . 1908

bei ber Mdtef)t nad) ®iel . 470

23on gefaperten 6d)iffen übergenommene £ol)len:

23on Dampfer „Sumna" 243 Tonnen

„2Bairuna" 910

„Söinslom" 301

„Sttatunga" 570

„#itad)i Sttaru" 297

„3go£ SQlenbt" 1960

3ufammen 4281 Xonnen

(5)iert)on mürben 1303 Sonnen in 6ee übergenommen.)
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9#ctftf)inenangaben:

(Sefamtumbrefjungen roätjrenb ber Dteife: 25 427 220.

3urürfgelegte 5ßegftretfe: 64 310 6eemeiten.

Slof)tenrjerbraud) bei ^öcrjftteijrung: 39 Xonnen je Xag (20 t>. I).

f)öt)er bei fd)ted)ter &ot)te).

23unferbränbe märjrenb ber gafjrt:

25. 25.= unb 6t. 25.=3mifd)enbecfsbunfer: 230 Xonnen

(2Iprit 1917 burrf) 2öaffer unb Entleerung gelöfd)t).

ßaberaum I: 1040 Xonnen

(9#ai 1917 geflutet unb teergetrimmt).

25. 25.=3mi(rf)enbecf<5bunfer: 200 Xonnen

(leergetrimmt).

6t. 25.=Dberbunfer: 185 Xonnen

(mit Sßaffer getöfd)t unb entleert).

25. 25.=Oberbun!er: 150 Xonnen

(Oftober 1917 entteert).

6t. 25.=3roifd)enbecfsbunfer: 230 Xonnen

(9tooember 1917 entleert).

(9lati) ^ot)tentaberäumen unb 25unfern mürben periobifrf) 3ugefefet

80 gtafdjen ©ticfftoff unb 50 glafdjen Äo&lenfäure.)
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5

Saf)ü unö Untergang S. 7X1. £>Ufsfteu3er „3lti*".

2Im 27. gebruar 1917 mar, röte bereits auf 6. 261 bei ber gatyrt bes

i)ilfstreu3ers „SBolf" ermälmt morben tft, ber am borgen biefes Xages

genommene englifdje Dampfer „Xurrttella", ber früher ber Dampfer

„(Sutenfets" ber #anfa=ßinie, Bremen, gemefen mar, unter bem 58efel)I bes

I. Dffoiers bes „2Bolf", ®apitänleutnant Stoan *Branbes, als „5)tlfsfreu3er

Stris" in Dienft geftellt morben. — Der S3ollftänbig!eit falber foll bie 2lus=

rüftung bes „Sltis" f)ier nochmals mieberfyolt merben.

(£s mürben an 23orb gegeben: eine 5,2 cm=SK. mit 200 <5d)\x$,

Signalausrüftung, gunflanbungsftation 3ur ^Beobachtung fremben 23er=

fefyrs unb 3um ©ebraurf) bei ber 2Bieberoereinigung mit „2Bolf", fomie

25 Sölinen mit 2tnfertau unb 3ubepr, OJcinengleifen unb Slippbüljnen.

Der *Raum unter ber fyüttz mürbe burd) Einbrennen einer großen Pforte

3ur Unterbringung t>on TOnen unb OJcinentransport eingerichtet. 2lufeer

bem ^apitänleutnant SSranbes afs ^ommanbant beftanb bie ^Befafeung

aus folgenben fieuten:

1 ©teuermann,

1 ©teuermannsmaat,

1 Dberfignalgaft,

1 $Z.*Wtaat,

1 gX.=Dbergaft,

2 Dber=23ootsmannsmaate,

4 Obermatrofen unb 90iatrofen,

3 9Jcafd)iniftenmaate,

3 OberI)ei3er unb #ei3er,

1 Xorpeber=*Dcaat,

1 ÜDcmen^ootsmannsmaat,

1 9ttinenmatrofe,

6 9ftinenoberf)ei3er unb S)ei3er,

1 Ober=6anitätsmaat,

27, fämt(id) mit 5)anbmaffen ausgerüftet.

Da3u famen bie 3U ber engli|d)en 33efa£ung gehörigen (Efyinefen, bie

für ben beutfdjen Dienft neu angemorben mürben.
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Der Operationsbefeljl für ben Slommanbanten bes #ilfstreu3ers

„3ltis" lautete:

„Sie erhalten hiermit ben 23efef)I, bie *ßerimftraße ((Sroße Straße)

ober nörblid) oon Sßerim bte Shirslinie nad) ber *ßerimftraße mit ben über*

miefenen 9Jcinen 31t oerfeucrjen. Die 9JUnen follen etma 5 bis 6,5 m unter

bem mittleren 2Bafferftanbe fielen. — Dann oerfaljren gemäß münblidjer

2(nmeifung. ge3.: üfterger."

Die münblidje 2lnmeifung beftanb barin, bafc „Sltis" nad) Erfüllung

feiner Aufgabe am 12. unb 13. 9Jcär3 mittags eine Xreffftanblinie 30 See*

meilen lang 120° red)tmeifenb mit bem 9Jcittelpunft 5° 9lorb, 60° Oft an=

ftreben follte. Sicherheitshalber mar für ben 18. unb 22. Warft eine anbere

Stanblinie, 105° redjtmeifenb 60 Seemeilen lang mit bem ÜDUttelpunft

3° Süb unb 80° Oft, unb für ben Sali, bafj bas ^ufammentreffen nid)t

gelänge, angeorbnet morben, nad) *ßabang ober Sataoia 3U gefjen, aber

feinesfalls ben Dampfer in geinbesljanb fallen 3U laffen.

yiaa) bem ablegen oon „2öolf" am 27. abenbs mürben auf „3ltis" bie

erforberlidjen arbeiten fo befdjleunigt ausgeführt, ba$ bereits am 28. frül)

ber ÜUHnenraum unb bie ÜRinen flar maren.

58ei 5öegnal)me ber $rife mar bem ^rifenoffoier angegeben morben,

bafc bas Sd)iff bei ber 2lbfal)rt aus (Eolombo 800Xonnen $of)len an

35orb gehabt vj'dtte. *Bei ber genauen Nachprüfung, bie erft möglid) mar,

als ein Oberbunfer leer mürbe, ftellte fid) jebod) rjeraus, bafc beim ablegen

oon „2Bolf" ber beftanb ber Slorjle rjödjftens 450 Xonnen inbifcfjer Sloljle

gemefen fein fonnte, unb bafc ber tägliche 23erbraud) biefer fd)led)ten Sloljle

etma 48 Xonnen betrug. Die $ol)le mar fo minbermertig unb hinterließ jo

oiel *Rücfftänbe, ba$ auf jeber 2Bad)e bie *Raud)fammer gereinigt merben

mußte. (Sei Sprengung bes Schiffes am 5. 9Jcär3 morgens betrug ber

ftofjlenbeftanb meniger als 200 Sonnen.) Das ^effelfpeifemaffer mar fo

fnapp, bafc es bei ber fdjarfen gafjrt 00m 4. bis 5. 9Jcär3 navje^u auf=

gebraucht mürbe. Der grifcrjmafferbeftanb mar fo gering, ba$ ber Söaffer-

oerbraud) fofort eingefdjränft merben mußte. *ßrooiant mar genügenb

oorrjanben, unb b\e Unterbringung ber an 23orb fommanbierten ßeute

mar gut.

gregattenfapitän Nerger Ijatte bie Aufgabe bes Minenlegens mit

^apitänleutnant Sranbes genau burdjgefprodjen unb empfohlen, ba bie

100=9Jceter=ßinie füblid) oon *ßerim feljr bid)t an ber Slüfte entlang führte,

bie ÜDcinen nad) bem *ßaffieren ber Straße nörblid) ber Snfel an ber Stelle

3U legen, mo bie öftlidje nnb meftlidje galjrftraße fid) trennen. Fregatten*

fapitän 9lerger naljm an, ba^ im (Solf oon 2lben bas (£rfd)einen eines

beutfdjen #ilfsfreu3ers nod) nid)t ermartet merben unb feine befonbere
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Sorberettung 311m %$ewad)m bes ©olfs unb bes 9toten leeres getroffen

fein mürbe, meil bie Xätigfeit bes „2öolf" an ber inbifdjen $üfte erft fur3e

3eit 3urücf(ag. (Er nafym ferner an, bafe bas (Erfdjeinen oon „Xurrttelta"

(„Sitte") besmegen nid)t auffallen mürbe, meil biefes ©d)iff in jener

©egenb fällig mar unb fein (Eintreffen oermutlid) angemelbet mürbe. (Er

fagte bei 23erabfd)iebung, ber güljrer bes „Sltis" folle fid), menn er bie

Aufgabe für nidjt burd)fül?rbar hielte, nid)t fdjeuen, unoerrid)teter 6ad)e

3urücf3ufet)ren, er folle es auf jeben galt oermeiben, bas ßeben ber 23e-

fatmng unnötig aufs ©piet 3U fe^en, 3umal „Stftis" feine 3ur Serteibigung

ausreidjenbe SSeroaffnung ermatten fyatte.

23eim Durd)fud)en bes „Sltis" rourben ©d)riftftüde gefunben, aus

benen l)eroorging, bafc bie (Englänber mit ber 2tnmefenl)ett eines feinblidjen

i)ilfs!reu3ers rechneten, unb ba$ bk ©roße ^erimftraße bexoad)t unb alle

©d)iffe beim Staffieren angehalten mürben. 2lus ber oorgefunbenen ©ee=

farte ging fjeroor, bafc bem Kapitän ber „Xurritetla" ber £urs in bas 9tote

SKeer außerhalb ber 100=^eter=fiinie oorgefd)rieben mar, banaä) märe

bie Sperre, bie „3ltis" legen folite, oermutlid) aud) für anbere ©d)iffe un=

mirffam geblieben. Wlit bem brennen ber Slüftenbefeuerung mar nid)t 3U

rechnen. 2)ie kleine *ßerimftraße, bie „Sltts" 3um Dtücfmarfd) l)ätte nehmen

muffen, mar aber nad)ts ofme ®efaf)r für Schiff unb Sefafeung nid)t

paffierbar, ba es megen bes bort rjerrfdjenben querfetjenben ©tromes un=

möglid) gemefen märe, bie enge gafyrrinne ber ©trage, bie bem Slomman=

bauten unb bem ©teuermann unbelannt mar, of)ne ^Befeuerung mit

©icfyerrjeit 3U paffieren.

^apitänleutnant 23ranbes fagt fetbft, bafc, wenn er bies alles un=

mittelbar nad) ber Xrennung oon „2Bolf" gemußt fyätte, er maljrfdjeinlid)

gleid) nad) bem Xreffpunft gefahren märe. Sa er aber bie ganse Sachlage,

aud) bie ungünfttgen ^oljlenoerljältniffe, erft am 1. Wdv$ flar überfal), fo

entfcfyloß er fid) meiter3ufaljren, auf !ür3eftem 3öege 2tben an3ufteuern,

bort bie Sttinen 3U legen unb bann auf ben Xreffpuntt 3urücf3ufel)ren. Die

Wlinm mußten oor 5lben ber feinblidjen ©d)iffaf)rt fid)er ©djaben 3ufügen,

menn es gelang, fie richtig oor bie (Einfahrt 3U legen. 2tud) nafjm ber

Slommanbant an, bafa er ben marfanten gelfen oon 2lben bei günftigem

9ftonbfd)ein ofme ßeudjtfeuer anfteuern tonnte.

9lad) bem ablegen oon „SBBolf " ful)r „3ltts" mit 10 ©eemeilen $al>rt

in norbmeftlidjer !Rid)tung auf bie Snfet ©ofotra 3U, um 3mifd)en if)r unb

bem geftlanbe an bem ®ap (Buarbafui oorbei in ben ©olf oon %tben ein=

3ufteuern. Die galjrt bort!;tn oerlief olme befonbere (Ereigniffe. Das
Sßetter mar fd)ön, mäßiger 5ßtnb unb teid)te Dünung. 2lm 28. gebruar

mürben mehrere Dampfer mit ©übmeftfurs angetroffen, bie anfcrjeinenb
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nad) Dftafrifa fuhren, „Sltis" l)ielt fid) fo, bafc er nid)t auf Signalmeite

I)eranfam. 3m ©olf oon 2lben ful)r Slapitänleutnant SBranbes auf ber

üblichen Dampferftrafee, ba er es md)t für ratfam t)ielt, an ber afrifanifdjen

&üfte entlang 3U bampfen, 3umal bie inbifdje Slotjle berartig triel 9taud)

entmidelte, bafc, wenn englifcfye Slriegsfdjtffe ben ©olf oon 2lben ab'

patrouillierten, bas Sd)iff auf jeben gall entbedt morben märe.

3n ber 9cad)t t>om 2. jum 3. 9JZär3 mürben oerfdjloffene gunffignale,

bie fcfyeinbar oon Slriegsfd)iffftationen ^errüljrten, aufgefangen. 21m

3. Wäx& mittags melbete ber 2lusgud plötjlid) „$rtegsfd)iff red)t ooraus".

„Sltis" behielt ®urs bei, meil jebe Shirsänberung unangebracht erfdjien.

<5et)v halb ftellte fid) jebod) bas ^riegsfdjiff als engltfdjer $rad)tbampfer

fjeraus, ber auf nafye Entfernung paffiert mürbe. Der ^ommanbant ließ

alles OJcarineperfonal unter Ded treten, nur bie Efjinefen blieben auf ber

SSrücfe unb ba, wo fte befd)äftigt roaren. Die SBefaftung bes engtifdjen

Dampfers begrüßte „3ltis" („Xurritella") burd) ÜUcütjenfdnoenfen, bas

entfpredjenb ertoibert mürbe, ^apitänleutnant Vranbes nalmt fjiernad)

an, ba$ „3ltis" trofe bes an Decf ftdjtbaren Einbaus ber 9Jcinenabmurf=

oorridjtung feinen oerbädjtigen Einbrud machte.

Da ber g-unfoerfeljr gegen 2lbenb immer ftärfer mürbe, liefe ber

^ommanbant bas 6d)iff oöllig abblenben, einfdjliefefid) Dampfer* unb

Seitenlaternen. ®ur3 nad) 11 llfjr abenbs fam 4 Strid) Steuerborb ooraus

ein grünes Qid)t in Sid)t. Es fjanbelte fid), wie man mit bem 9cacf)tglafe

feftftellen fonnte, um ein niebriges fdmellfafjrenbes gal)r3eug, anfdjeinenb

^riegsfdjiff. Es führte nur Seitenlidjter. Später fonnte feftgeftellt merben,

baft es ber steine ®reu3er „gor/' gemefen mar, ber *ßatrouillenbienfte

oerfaf). „Sltis", ber abgeblenbet fuljr unb oorfidjtig red)t3eitig nad) %$ad=

borb abgebreljt Ijatte, mürbe nidjt angehalten. H)a es 93orfd>rift 3U fein

fdjien, in ber 9cad)t l)ier nur Seitenlidjter 3U fahren, ftellte „Sltis" eben=

falls 6eitenlid)ter an, liefe aber burd) Ummidlung ber fiaternen bie ßid)t=

ftärfe abfdjmädjen.

2lm 4. Wärt oormittags mürben bie legten Vorbereitungen 3um

Minenlegen getroffen. 2klb nad) Dunfetmerben fam ber gelfen oon 2lben

in 6id)t. „3ltis" Ijielt mit 9corbmeftfurs barauf 3U, um bie 100=9Jceter=

fiinie 3U geminnen. Es brannte fein geuer, aud) mar fein Sudjfdjeinmerfer

angeftellt. 9cad)bem „3ltis" ungefähr auf lOODJceter 2ßaffer angefommen

fein mufete, mürbe gelotet, ßeiber mar bie ßotmafdjine oollfommen oer=

rottet, fo ba^ beim erften ßotmurf ber Draf)t rife; ein 9leferoebral)t mar

nid)t oorljanben. Es fonnte baljer nur mit bem ferneren 5)anblot gearbeitet

merben, unb bas 6d)iff mufete jebesmal oollfommen 3um Steljen gebradjt

merben. ©lüdfidjermeife traf man gleid) beim 3meiten ßotmurf auf
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^Uf6fccu3cr „m$" oot Stoen, 4./5. 2Kät3 1917.

90 3tteter SSkffer. ©5 mürben nod) 3mei meitere Slontrollmürfe gemacht,

Stromftärfe unb *Rid)tung feftgeftellt unb bann mit f)of)er gatyrt auf Sperr*

fürs gebampft. 21uf bem 2Bege mürbe in nafjer Entfernung eine Dau mit

öftlidjem Slurfe paffiert. Sie machte aber nid)t ben Gmtbrucf, ab ob fie

$emacf)ungsbienft ausübe. Die $afyxt 3um Sperrturs mürbe benu^t, um
burd) JRetyenpeilungen bie ^ofition bes Schiffes genau fefouftellen unb 3U

oerbeffem, ba es trofe bes 9ttonbfd)eins feljr fdjmierig mar, ol)ne 35e=

feuerung bie Sperre in bie beabficfyttgte ßage oor bie Einfahrt 3U bringen.

^ur3 nad) 8 Ufjr 30 fiel bie erfte 9ttine ber öftlitfjen Sperre, bie bie

Hafeneinfahrt von Often t)er fperren follte. (£s mürben 13 Seinen mit

700 steter 2lbftanb oon 9ttine 3U 9Jtine gemorfen. Dann bampfte „Sttis"

15 Minuten meiter auf bem näcfyften Sperrfurs, um bie meftlidje Sperre

3U legen, bie ben com Dtoten Weev fommenben Schiffen bie Einfahrt oer=

legen follte. 2tud) fyier mürben bie Deinen mit gleichem 2tbftanb gemorfen.

SSöt)renb „3ttis" bie legten Ottinen marf, melbete ber 2tusgud Steuer*

borb poraus „*Rautf)moIfe 3mifa>n geftlanb unb Snfet". Das gal^eug
mar ooulommen abgeblenbet unb es mürbe fofort angenommen, bafc es

fid) um ein 23emad)ungsfaf)r3eug tjanbete. Das TOnenmerfen mürbe 3U=
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nädjft nid)t unterbrochen. ©5 fjanbelte fid) um biefe Qeit nur nod) um
fünf deinen, bie gemorfen merben mußten. (£rft als bas feinblidje Q?al)r=

3eug Slurs änberte unb Steuerborb querab von „Sttts" mar unb 3U morfen

anfing, gab Slapitänleutnant SSranbes bzn SBefefjl, bas 9Jcmenmerfen 3U

unterbrechen unb bie 2tbmurfoorrid)tung ein3unef)men. (£s mar nur nod)

eine ÜXftine 3U merfen.

Die lü)r mar 9 Ufir 15, als ^apitänleutnant Sranbes ber Mafdjine

befahl, mit f)öd)fter ®raft 3U fahren. 2Tuf ben erften 9Jcorfeanruf mürbe

nidjt geantmortet. (£rft als ber 2tnruf mieberl)olt unb bie grage geftellt

mürbe: „2öas für ein <5d)iff?" mürbe ber Name „Xurritella" gegeben.

Der Name machte bem (Segner anfdjeinenb 6c^mierigfeiten, benn er

mußte etwa tnermal mieberfjolt merben. (Es fefete bann ein 3iemlid)

reger SJcorfeoerfefjr ein, mit bem 3unäd)ft nid)t gerechnet morben mar.

OJcit #ilfe bes Dberfignalgaft 6d)tnibt, bes 3Jcinenmatrofen (Saft unb bes

Steuermannsmaaten Xumer— bie beiben letzteren fpradjen gut englifd)—
midelte fid) ber 23erfel)r mit bem (Sngtänber oerfjättnismäßig gut ab.

^apitänleutnant ^Branbes bel)errfd)te ebenfalls bie englifdje 6praa> ooII=

fommen. (Es folgte eine Neil)e oon fragen nad) ber Nationalität, nad) ber

Signalbe3eid)nung ufm., aber obmof)! alle biefe fragen fdjnell unb richtig

beantmortet mürben, fragte ber (Segner immer mieber nad) bem Namen
bes 6d)iffes. ^apitänleutnant Sranbes erteilte if)m nun genaue 2tusfunft,

in ber Hoffnung, ben 23emad)er los3umerben unb ließ f)tnübermorfen:

,,»£urritella« ßonbon. Kuns for British Admiralty, Port Said for

orders." Diefe Angaben entnahm ber Slommanbant bem oorgefunbenen

(Efjarterungsfcfyreiben ber 2Ibmiralität. 211s bies (Signal empfangen unb

oerftanben mar, fam als 21ntmort "Here British Man-of-War. Stop at

once." Das bisher unentfdjloffene 23erl)alten bes engfifdjen ^ommanbanten

fdjien barauf 3U beuten, bafc er fid) über „Xurrttella" („3ltis") nid)t im

flaren mar. !Da „Sltis" aber nid)t in ber ßage mar, fid) in einen Stampf

ein3Ulaffen, fo fonnte nur nod) 231uff Reifen, (Es mürbe baljer 3unäd)ft auf

bas lefete 6ignal t)in „Nid)t oerftanben" gemacht, aud) bad)te ber $om=

manbant nid)t baran 3U ftoppen. T)a bie Entfernung 3mifd)en „3ltis" unb

feinem (Begner fid) nidjt oerringert Ijatte, mürbe gehofft, 3U entfommen,

menn ber Wlonb untergegangen fei. Es mürbe aber oon bem (Englänber

bauernb gemorft, ba$ er ein englifdjes Slriegsfdjiff fei unb "stop at once"

befohlen. 6d)ließlid) antmortete ^apitänleutnant *8ranbes, inbem er ben

Namen bes ehemaligen Kapitäns ber „Xurritella" als llnterfdjrift benufete:

"Why did you not stop me when I was passing Aden? Meadow,

Master." (Sleicfoeitig mürbe bie Mitteilung gemacht, bafc „Xurritetla" Eile

fyabt unb mit einer fiabung oon 23rennöl für bie englifdje Marine in *ßort
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Saib erroartet mürbe. 2luf triefe 9tad)rid)t rjin brad) ber Gmglänber ben

Ottorfeoerfeljr ab unb lieft „Sltis" roetterfaljren.

2tus bem gunfraum rourbe in3roifd)en gemelbet, baß reger gunfoer*

teljr mit fünf ©tattonen, fdjeinbar Vorbftationen, unb mit *ßort Saib im

©ange fei. Der Slommanbant entnahm baraus, bafc ber (Englänber 23er=

ftärfung rjeranfjoten roollte. 5)a als D^ctfeaiet $ort Saib angegeben roorben

mar, nal)m ber Gmglänber feinen Slurs an ber ®üfte entlang, um bem

„3ltis" ben 2Beg ab3ufd)neiben, obroofjl er fid) baburd) 3unäd)ft oon „Sltis"

entfernte. „Sltis" fjielt ruljig Slurs burd), um feinen 23erbai)t auf=

fommen 3U laffen, unb benutze bie (Gelegenheit, als er auf 100 3Jleter

SBaffer ftanb, bie tefete 3urüdbel)altene Wline 3U roerfen. „Sltis" lief mit

l)öd)fter gafjrt 11 Seemeilen. Da ber Verfolger fid) 3unäd)ft nid)t mein*

um ifjn 3U fümmern fdjten, rourbe allmäfiltd) $urs nad) SSadborb geänbert

unb, bamit biefe Slursänberung nidjt erfannt rourbe, bie ^Jofitionslaternen

oorfidjtig entfpredjenb gebreljt. Der (Bnglänber fdjien bies ÜJttanöoer nid)t

3u bemerfen, fo baß bereits auf „Sltis" eine frorje Stimmung f)errfd)te, bafc

bas ßmtfommen geglüdt fei, 3umal ber Verfolger gan3 aus Sid)t gefommen

roar. (£s bauerte aber nid)t lange, bis ber Gmglänber ben „Sftis" roieber=

gefunben fyatte. (£r fufjr jetjt mit fefjr f)of)er gal)rt auf „3ltis" 3U; roie

fpäter in (£rfal;rung gebracht rourbe, tjatte er erft in allen Steffeln Dampf
aufmachen muffen. (£r fam allmätilid) bis auf *Rufroeite Ijeran unb

morfte jetjt herüber: "Stop or I shall fire." Slapitänleutnant 25ranbes

naljm nun an, bafc bie fun!telegrap{)ifd) angerufenen ^ilfsfräfte in ber

Dlctlje feien. „3ltis" befanb fid) 3U biefer Qeit etroa 40 Seemeilen oon

*ßerim entfernt. 2(us ben aufgenommenen gunffprüdjen roar 3U ent=

nehmen, bafc „Sftis" oon allen Seiten umftellt roar, unb bies rourbe and)

bei ^etlroerben beftätigt. ![)a bie TOnenaufgabe erlebigt roar, blieb nur

nod) als lefetes, bas Sdjiff mit ber für bie Gfnglänber fo roertoollen

fiabung oon 6400 Tonnen Vrennöl nid)t in bie 5)änbe bes gfeinbes fallen

3u laffen.

3ur Sprengung bes Schiffes roar bereits alles oorgefeljen, abge=

teilte fieute ftanben feit beginn ber Verfolgung flar, bie Sprengung fofort

aus3ufül)ren. über bie legten 2lugenblicfe bes „3ltis" beridjtet ber ßonv
manbant roie folgt:

„^a id) es auf eine 5Befd)ieftung roegen ber ®efäl)rlid)feit ber fiabung

nidjt anfommen laffen burfte, roollte id), um bem englifdjen &omman=
banten meine 2tbfid)t 3um Stoppen meuterten, brei fur3e Xöne mit ber

Dampfpfeife geben. Der 23erbinbungsbral)t roar aber mürbe unb brad).

3d) lieft barauf ben ÜDtorfefprud) madjen: "I am stopping now." 3d) be-

abfidjtigte, bas Sdjiff fofort 3U fprengen, ba id) nid)t rouftte, ob ber (£ng=

©er ftreuserfrteg. III. 21
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länber gtetd) ein Boot längsfeit fdjtcten mürbe, unb gab Befehl in bie

3Jcafd)ine: »Bobenoentile öffnen unb Slonbenfatorbecfel einfdjlagen.«

®Ieid)3eitig erhielt bie d)inefifd)e Befafeung 2tnmeifung, befcf)leunigt in

bie beiben Steuerborbboote 3U geljen, bie Boote ßu SOßaffer 3U fieren, red)t

achteraus 00m Scf)iff 311 rubern unb 3U märten. Xrofe ber unter ben

(El)inefen begreifficfyermeife jefet f)errfcf)enben Aufregung mürben bie Boote

fcfmell bemannt unb unter 21uffid)t bes Steuermanns Rollern 3U SOßaffer

gebraut. 2lfs id) Reibung fjatte, ba{3 bie Gtynefen von Borb maren, follte

unfer Boot Steuerborb oorn 3U 2öaffer gelaffen merben. Dies mürbe \ebod)

oorübergefyenb geftört, ba ber (Segner pfö£tid) feine Scfyeinmerfer anftellte

unb 3unäd)ft bas S)ed unb bann bie Brücfe beleuchtete. Da meine fieute

in Uniform mit i)anbmaffen im Boot unb an ben Bootsbaoits ftanben,

fonnte bie Beleuchtung nod) 3U guter ßefet fritifd) merben. Die fieute oer=

fcfnoanben 3mar fdjleunigft aus bem ßid)tfcl)etn, id) ließ aber für alle gäile

buvd) ben Steuermann, ber gut englifcf) fprad), mit 9Jcegapl)on hinüber*

rufen, ben Sa>inmerfer 3U blenben. 2(uf bie energifdje 2Cufforberung

"switch off that bloody searchligkt" blenbete bas Schiff fofort unb bas

Boot tonnte ungeftört bemannt unb 3U 2öaffer gelaffen merben. 3d) befam

jefet ben Befel)!: "Kemain where you are. I shall board you at

daytime." Sei) lieg buvd) ben Steuermann nochmals feftftellen, ob alle

SDcann von Borb maren. 211s id) bie gemünfdjte Reibung erhielt, oerliefcen

aud) ber Steuermann unb ber Signalgaft bas Sdjiff. Sefet gab id) Befehl

oon ber Brücfe, bie Sprengpatronen im 3Jcafd)inenraum an3ufd)fagen,

begab mid) bann auf bas Borbecf, mo mir ebenfalls gemelbet mürbe, bafa

bie Patrone angefangen fei. Dann beftieg id) bas Boot unb legte ab.

2öir maren gerabe in Sidjerfjett, als bie beiben Sprengungen f)interein=

anber erfolgten. 21uf bie ßypfofion f)in, beren ilrfadje unb (Brunb ben

Gmglänbem anfajeinenb nicfjt aleid) flar mürbe, bampfte ber ©egner 3U=

näd)\t oon »3ttts« fort unb begann 3U fließen. (£r ftellte aber feljr balb

bas geuer mieber ein, ofme etmas getroffen 3U fjaben, als er merfte, baf3

auf bem Schiff alles rul)ig blieb. Das Boot, in bem id) mid) mit meinen

fieuten befanb, mar berartig feef, bafc es fdjon mätirenb ber Qeit, xvo es

längsfeit lag, f)alb ooll 2öaffer lief, (£s blieb nichts anberes übrig, als mid)

unb meine fieute oon ben Gmglänbem aufnehmen 3U laffen, ba an ein

Gmtfommen nid)t gebaut merben fonnte. Beoor id) längsfeit ging, roarf

id) i)anbroaffen unb Munition unb bie mit »$aiferltcf)e Marine« ge3eicfmete

9caoigationsausrüftung über Borb. Die 00m Slommanbo »5öolf« mit=

gegebene Summe oon 50*ßfunb mar oorfjer an bie beutfdje Bejahung

oerteilt morben."
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Das englifdje 6d)iff mar ber ungefdjüfete Sfre^er „Dbin". Der ^om*
manbant bes „Dbin" fragte fofort, ob bie beutfdje Vefatwng etma oon einem

Unterfeeboot fei. Die Vefjanblung an Vorb bes ßmglänbers mar gut, aud)

bie Verpflegung ber ßeute gut unb reidjlicf). ©5 ttmrbe in (Erfahrung ge=

bradjt, bafa ber Plante „Xurritella" in bem alten ßlonb^egifter, bas „Dbin"

an SSorb tyatte, n i d) t enthalten mar. Dies erklärte bas fortgefefete fragen

nad) bem Warnen bes Schiffes. Der (Erfte Offizier bes „Dbin" ermähnte,

bafj, wenn ber 9tame im &lonb=!Regifter gefunben roorben märe, ber

^ommanbant ben „Sftis" („Xurritelta") maf)rfa>inltd) t)ötte weiterfahren

laffen. (Es fonnte meiter feftgeftellt merben, ba$ auger „Dbin" noa> „gor/'

unb bas itaüenifdje ®rtegsfd)iff „(Ealabria" ben (Solf oon 2tben bemalten

unb, burd) gunffprud) aufmerffam gemacht, bie 3agb auf „Sltis" auf=

genommen Ratten. Die (Englänber Ratten angenommen, baß nad) bem

2Jcinenlegen an ber inbifdjen Slüfte fetjr halb ein beutfdjer 5)ilfsfreu3er im

(Solf oon 2lben erfdjeinen mürbe. 6ie t)atten Vefefyl ausgegeben, j e b e n

Dampfer an3ul)alten unb 3U unterfudjen.

2fuf bie ÜMnen oor 2lben tiefen 3roei englifdje Dampfer auf, ber erfte

baoon bereits am 20. Wärt, ber 3meite erft äanuar 1918. (Es maren bies

„Danubian", 5064 23r. <R. X., unb „#ong OJcof)", 3910 95r. <R. X. Veibe

Dampfer finb troö ber erlittenen 23efd)äbigungen eingebracht roorben.

^apitänleutnant Vranbes \)ebt abfcfyließenb in feinem 2Serid)t Ijeroor,

bafc bie Vefatmng bes „Sltis" fid) mäljrenb ber gan3en gafjrt, namentlid)

mäfjrenb ber 7V2ftünbigen aufregenben Verfolgung burd) engltfdje Streit*

fröfte, oor3Üglid) bemäfjrt unb iljren Dienft 3ur oollften 3ufr ieoen^ß^
getan \)abe. Die SSefafeung Ijabe aud) mäfjrenb ber (Sefangenfcfyaft fid)

oor3üglid) geführt unb bis 3um ©cfyluß treu 3U ifjrem ehemaligen ^omman=
banten gehalten.

g-regattenfapitän 9terger äußerte fid) 3U ber Durchführung ber oon

if)tn geftellten Aufgabe mie folgt:

,,3d) bebauere feljr, bafc bie Vorausfefeungen, bie id) meinem 23efel)l

3ugrunbe gelegt \)atte, in mannen fünften md)t 3utreffenb roaren, mie

fid) bas nad) bem ablegen bes »3ltis« oon »2öolf« bis 3um 1. S0cär3

Ijerausftellte, namentlid) bie mefentlid) geringere $ol)lenmenge. Die über=

legungen, bie ^apitänleutnant Vranbes bann anftettte, maren richtig,

ebenfo bie felbftänbige #nberung bes 23efet)ls. 3d) X)atte 2lben nur bes*

megen ntd)t oorgefet)en, meit »Xurritelta« %ben nid)t berührt Ijaben mürbe,

\\)x (Erfdjeinen bort atfo auffallen mußte. 3d) fjatte gehofft, ba$ bas eng=

lifdje 5)ilfsfd)iff »Xurritella«, ba alle Zeichnungen bes ©djiffes ufm. oor

bem ablegen bereits befannt maren, bei richtiger 2Inmenbung unangeljalten

bie Sßerimftraße paffieren mürbe. Die Xäufdmng märe ja, xxAe aus ber

21*
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Äußerung bes I. Dffoiers bes »Dbin« bem ^apttönleutnant SBranbes gegen*

über fjeroorgeljt, aud) gelungen, roenn bie entfpredjenben Angaben über

»Xurritella« auf »Dbin« codjanben gemefen roären; bas mußte man aber

oorausfetjen.

Die Durchführung ber nunmehr oon ^apitänleutnant 23ranbes ftd)

felbft gefteliten Aufgabe, bte SJcinen Dor Aben 3U fegen, ift einroanbfret

geroefen, ebenfo fein Verhalten mäljrenb ber Verfolgung unb bei ber Auf=

gäbe bes 6d)iffes.

SBefonbers erfreulid) ift es, ba$ »3ltis« bie TOnen nidjt nur ridjtig

unb Dollftänbig auf ben ©perrplatj gebracht fyat, fonbern baf$ fie aud) eine

gute Sßirfung gehabt fjaben unb 3U roeiterer Störung ber 6d)iffaf)rt in

biefem ©ebtet auf längere Qext geführt fyabm.

3d) mödjte bafjer bem ^ommanbanten bes »Sltts« unb feiner 33e=

fatjung als Auftraggeber meinen Sant unb meine Anerfennung 3um Aus=

brud! bringen, sugleid) mit bem tiefften Vebauern, ba$ fie bei ber gtürf*

lidjen i)eimfet)r bes »2Bolf« fehlen mußten.

Aus bem 93ertd)t bes ^apitänteutnant 23ranbes, ben er mir in einem

SSrief aus ßübetf, feiner #eimat, am 28. April 1920 nad) 9tüdfef)r aus

feiner langen (Sefangenfdjaft fanbte, tyabe id) bann aud) erfef)en tonnen,

ba$ aud) meine Annahme nad) Auffangen bes erften $unffprud)es über

bie ©reigniffe oor Aben unb mein Verhalten barauf^in richtig ge=

toefen finb."
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5. 2IL f)Ufsfreu3er „Seeablet"

1 : 1500

23r. m. X. 1571, ßänge 74,8 m, »reite 11,8 m,

Xtefgang 5,5 m.

SIngaben über bie SSefafcung:

ßombt. Raptlt ©raf o. ßuefner

L Offd- ßt 3. S. b. ftef. ßling

9t 0. ßt 3. 6. b. ftef. ßirdjetfc

fr 2. 0. #tlf<5«ßt. 3. 6. $ries

Dffoterbtenftt. Steuerm. ßübemamt

9tt. Stffift. 2Ir3t b. 9*ef. $tetfd) (früher i)Ufsfreu3er „Sttöroe")

3flafd). b. 9tef- Traufe

^iersu 57 Unteroffoiere, Sttatrofen unb Reiser

(booon 11 Sttarm 2Jlafd)tnenper[onal)

(Sefamtfopfftärfe: 64
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Das 6 c g e I fd)iff „©eeabler" fann bis 3U einem gemiffen (Srabe mit

unter bie grad)tbampfer gerechnet merben, meil bie ©egeltafelage eigent=

Iid) nur bie Sflasfierung für ein 9ft t r fct)iff barftellte. 6ie biente ba3U,

längere SBegftrecfen unb bas $reu3en in beftimmten (Begenben 3ur (Sr=

fparnis bes SSrennftoffes unter 6egel 3urücf3ulegen, jeber Angriff aber

auf eine $rife erfolgte geftüfet auf ben 9ttotor. 3n biefem Sinne mar ein

9ttotorfrf)tff mit oolter Segeltafelage ein befonbers glücflicfyer ©ebanfe, ber

aber bod) motjl nur einmalig ausgenutzt merben fonnte. 3n bem
2lugenblicf, mo bie ßift, bas Reifet bie Waste bes Segelfd)iffes, entbecft war,

unb bies gefdjaf) am 30. Warft, als bie *ßrife „(Eambronne" mit ben (Be=

fangenen in Sito eintraf, mar bie Xätigfeit bes „Seeabler" fo gut roie

beenbet. 9tur bort, mo feine SBarnung oor bem Segel=5)ilfsfreu3er t)in=

gelangte, mar nod) oorübergefjenb 2lusfid)t oorf)anben, einen Erfolg 3U

er3ieten.

Der ©ebanfe, ein Segelfdjtff als #ilfsfreu3er 3U oermenben, ift oon

bem fieutnant 3. S. b. 9tef. 2llfreb ßling ausgegangen. Diefer mar oor bem

Kriege ©rfter Offoier bei ber i)amburg^6übameri(anifd)en Dampf*

fd)iffaf)rtsgefellfd)aft gemefen unb f)atte fid) als tüchtiger Seemann unb

Sd)tffsfüf)rer bei ber Sübpolar=(£rpebition oon Dt. 2B. gildmer in ben

3af)ren 1911 bis 1913 ermiefen. ßeutnant 3. S. b. *Ref. ßling, ber Anfang

bes Saures 1916 auf bem Xorpeboboot „D 4" Dienft bei ber 2. 3ftarine=

glieger=2tbteilung tat, trug feinem S^ommanbeur, gregattenfapitän

3kef)mer, feine ®ebanten cor; barauffjin mürbe ein entfpredjenber SBertdjt

an ben 2lbmiralftab ber Marine etngefdjictt. 3unärf)ft ftanb man bort bem

23orfd)lage oon ftling, ein Segelfd)tff als 5)ilfsfreu3er ein3uftellen, etmas

ffeptifd) gegenüber. (£s gelang jebod) Slling bei perfönlidjen 23erf)anb=

hingen, alle 23ebenfen 3U überminben. (Er erhielt ben Auftrag, ein ent=

fprecfyenbes Sd)iff aus3ufud)en unb alle Vorbereitungen ba3U felbftänbig

3U treffen. 3m 3ntereffe ber (Seijeimfjaltung mürbe jeber Sd)riftoerfef)r

über biefe Angelegenheit oermieben. llnterftütjt oon bem Dberfjafenmeifter

in Hamburg, Kapitän ßangfopf, mürbe bas amerüantfdje 23oltfd)iff „tyafc

of *8almaf)a" ausgefud)t. Dtefes S3olIfd)iff oon 1571 35r. !K. X. mar im

3af)re 1878 in ©nglanb gebaut, bann in amerifanifdjen 33efitj über=

gegangen unb im 3al)re 1915 oon „U36" als *ßrife erbeutet morben.

Wlxtte 3uli 1916 mürbe bas Schiff auf bie 2Berft oon Xetflenborg nadj

(Seeftemünbe überführt unb erhielt ben tarnen „5öalter". Dort mürben

nad) 2lngabe bes ßeutnants 3. S. b. *Ref. $ltng alle Umbauten, fo mie fie

für ben &reu3erfrieg unb namentlich für bie oorausfid)tltd)e Durdjfucfyung

bes Schiffes beim Durchbrechen ber englifdjen 23emarfmngslinie erforberlid)

maren, ausgeführt. 2tud) bie 2lusmat)l ber OJcannfcfyaft mußte in biefem



3nbienftftellung. 327

gälte befonbers forgfätttg gefdjetjen. 3n $rage tarnen nur ßeute, bie auf

einem ©egelfdjiff genau 23efd)eib mußten; aud) erforberte bte Durchführung

ber Aufgabe, bafc fie, menigftens aum Xeil, normegifd) fpredjen tonnten,

ßeutnant 3. 6. b. 9tef. $ling fudjte bte ßeute perföntid) aus; einige oon

biefen Ratten bereits bie <5übpotar=(E£pebition unter ifnrt mitgemadjt.

Obwohl ßeutnant 3. 6. b. *Ref. $ling 3unäd)ft alles felbftänbtg geleitet

f)atte, mürbe tur3 oor ber Snbienftftellung ^apitänleutnant ®raf

0. ßuetner 1

) 3um Slommanbanten bes „©eeabler" ernannt, meif man ber

2lnftd)t mar, bafc ein i)ilfsfreu3er oon einem aftioen Seeoffoier geführt

merben muffe.

2lm 2. Desember 1916, oormittags, ftellte ©raf ßuetner auf ber Vletbe

von SBleyen 6. Tl. 6. „©eeabler" als #ilfstreu3er in Dienft. Dffoiere

unb OJcannfdjaften tyatten bis 3um Durd)brud) burd) bie SBloctabelinien

3ioil 3U tragen unb maren mit normegifcfyen papieren oerfefjen. „6ee=

abier" tonnte erft gefed)tsfäf)ig gemadjt unb bie ©efdjü^e aufgeftellt

merben, nadjbem ber Durdjbrud) burd) bie englifdjen ßinien gelungen

mar. 3n ber $eit bis 3um 12. ©eptember natjm bas 6d)iff in ber 9corber=

am eine größere Dectslaft aus 5)ol3, bamit es äußernd) als gradjtfegler

gelten tonnte. Das <Sd)iff follte unter normegifdjen garben unb bem

üftamen „Valetta" ben Durd)brud) oerfudjen. (Bin 6d)iff biefes ÜJiamens

lag in Slartstrona unb follte (Enbe De3ember in See gefjen. Wlan hoffte,

unter bem tarnen „Valetta" oor ber eigentlichen „Valetta" bura>

3utommen. Da aber letztere r bem „6eeabter" ausgelaufen mar, mürbe

ber 9came „(Ealliope" gemäljlt. $ui*3 oor bem 3nfeegef)en mürbe aus

3eitungsnac^rid)ten feftgeftellt, ba$ „(Ealliope" in (Englanb tag. (Es mußte

bafjer ber ÜKame 3um brüten 9Jcafe gemedjfelt merben. 2lls geeignet mürbe

„i)ero" gefunben, mit bem Heimathafen 2lrenbal. Die ^lamensänberung

fanb am 14. De3ember \iaii. 6elbftoerftänblid) mürben fämtlidje Rapiere

ber 9Jcannfd)aften auf biefen tarnen fo geänbert, baß bei einer Prüfung

burd) ben fitinb teinerlei Mißtrauen entfielen tonnte.

2lm 17. De3ember brachte bas Xorpeboboot „S 128" bte (Erlaubnis

3um auslaufen an 23orb. 2öegen bes oorf)errfd)enben fd)önen 2öetters

mürbe bis 3um 21. mit bem 3nfeegef)en gemartet. %n biefem Xage mürben

um 12 Ufir mittags alle €>egef gefefet unb bie ausreife begonnen. 58ei

ftürmifdjem ©üboftminb bis Starte 10 unb f)of)er See lief bas 6d)iff etwa

l
) ©raf o. ßutfner, geboren am 9. Sunt 1881, mar oor 93egtnn feiner mtlitärifrfjen

2)ien[t3eit 1904 oiel auf #anbelsfd)iffen gefahren unb mar als ^eferoeoffister im 3al)re

1911 aftioiert morben. (£r erfdjien befonbers geeignet, beim 2Inf)alten bes Sd)iffes

buvd) ben getnb bte Stolle eines norroegifdjen 6d)tffsfüf)rers 3U fptelen.
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13 Seemeilen galjrt. 2(m 24. De3ember auf ber SSrette ber Sf)etlanbs=

unfein üerseidmet bas Sfriegstagebud) „ferneren Sturm aus Sübroeft,

f)of)e See, fef)r bunfle %lad)L — 2llle Segel bis auf bie Untermarsfegel

unb god feftgemadjt". Der wettere Shxrs führte 3mifa>n ben gäröer*

3nfeln unb Sslanb fjinburd). 23isl)er mar nur am 23. ein fd)roar3gemalter

Kämpfer of)ne *ftationalitätsab3eid)en paffiert morben. 2tm 25., oor*

mittags um 9 VLfyv, mürbe oom 2tusgudpoften an SSadborb adjteraus ein

Dampfer gemelbet. 33eim Sidjten lag ber Dampfer auf *ßarallelfurs. Slur3

nad) Xagesanbrud), b. f). faft gleicfoeitig mit bem 3nfid)tfommen, breite ber

Dampfer auf „Seeabler" 3U unb rourbe beim 9täf)erfommen als englifdjer

^tlfsfreu3er ausgemalt, „Seeabler" fjielt feinen Slurs unter Segel bei

ftarfem ad)terlid)en 2Binb unbeirrt burd). (£s mürben aber fofort 2 Dffi*

3iere unb 41 9#ann im Sroifa^enberf perborgen, ba bie üflufterroHe nur

1 Kapitän, 3 Steuerleute unb 17 ÜDtann aufmies, bie alle norroegifd)

fpredjen tonnten. — 93orridj)tungen, um „Seeabler" im galle einer &nU
berfung fofort fprengen 3U fönnen, maren getroffen. 3rgenbein 2Biber*

ftanb, äljnlid) mie bei „©reif" ober „ßeoparb", fam überhaupt nid)t

in %vaQe, nur eine Xäufdjung bes (Segners tonnte ben Durdjbrud) ermög*

lidjen. Um 10 \Xl)v 30 mürbe auf bem i)ilfsfreu3er bas Signal gefefet:

„Dreien Sie augenblidlid) bei." ®leid)3eitig mürbe oon ben Gmglänbern

ein blinber Sdmft gefeuert. „Seeabler" fefete nunmehr bie norroegifdje

glagge unb breite bei. Der engltfdje 5)tlfs!reu3er fam bis auf un=

gefätjr 200 Steter fyeran. Sämtliche ®efd)ü^e oon ü)tn maren befefet.

%R\t langfamer garjrt fuljr er oorbei, ftoppte bann in einem 2lbftanb oon

etwa 500 -Dieter unb fetjte ein 58oot aus. Um 11 Ufjr 10 mar biefes

SSoot längsfeit, 3mei Dffaiere unb ein Signalgaft, fämtlid) unbe=

maffnet, famen an SSorb unb begrüßten ben Slommanbanten mit bm
Sßorten: „Good morning, Captain. Happy Christmas, have you seen

anything of the german navy?" Der ältere Offoier oon beiben bat um
93or3eigung ber fiabungspapiere. Diefe mürben in ber Kajüte oorgelegt,

bie oorfjer oöllig burdjnä&t unb oermüftet morben mar, um ben (Sinbrud)

einer See 3U marfieren, mas ben Qmglänber 3U ber 33emerfung „poor

captain" oeranlafete. Wad) Durd)fid)t biefer Rapiere erfjielt ber Signal«

gaft 23efel)l, folgenben SBinffprud) an ben englifdjen 5)ilfsfreu3er ab3U*

geben: „9torroegifd)es Segelfdjiff »£)ero« mit #ol3labung nad) Melbourne."

Der unterfudjenbe Dffoier notierte fid) 2lrt unb ©röfte ber ßabung, Flamen

bes *Reebers, bes Kapitäns unb Stärfe ber 33efafeung. Die Unterfudmng

oerlief 3ur 3ufriebenf)eit bes Dffoiers, unb er oerabfdjiebete fid) mit ben

SBorten: „Well, captain, your papers are all right. But you have to

wait about two hours for Instructions. — Happy Christmas." 5öäl)renb
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ber tlnterfud)ung, meldje in ber Kajüte geführt mürbe unb melier außer

bem Slommanbanten ber i)ilfsleutnant 3. S. $ries unb ber Steuermanns*

maat ßübemann beimofjnten, umfuhr ber englifd)e #ilfsfreu3er in aller*

näd)fter 9täl)e bm „Seeabler", mäf)renb feine ©efdjüfee bauernb auf biefen

gerichtet blieben. Die 23emaffnung bes getnbes beftanb anfd)einenb aus

fed)s 15cim= unb mehreren Heineren ©efdjüfeen. Wad) 2lusfage eines

Sttatrofen bes längsfeit liegenben *ßrifenbootes fyanbelte es fid) um ben

engtifdjen ^ilfsfreuaer „#igf)lanb Scott 1)". ©in fefjr gefährlicher 2lugen=

büd mt\tanb baburd), bafc bas SBoot ber Gmglänber beim ablegen achter*

aus ans fyd bes „Seeabler" fadte unb bei bem flaren 2öaffer feljr leicht

bie Sdjiffsfdjraube l)ätte bemerft merben fönnen; es gelang jebod), bie

2lufmerffamfeit burd) ein Eingehaltenes Q£nbe xxad) oben absulenfen.

9tad)bem bas *ßrifenboot roieber nad) bem engtifdjen 5)ilfs£reu3er 3U*

rüdgefeljrt mar, entfernte fid) biefer bis auf einen 2lbftanb oon ungefähr

1,5 Seemeilen, mäfjrenb „Seeabler" bem 93efel)f entfpredjenb roeiter bei*

gebret)t liegenblieb. 9cad) ungefähr einer Stunbe rourbe auf bem ©nglänber

bas Signal geweißt: „Setjen Sie S$re JReife fort." „Seeabler" antroortete

mit bem Signal: ,,3d) banfe 3f)nen." hierauf madjte ber Qmglänber bas

Signal: ,,3d) münfd)e Stynen eine glüdlid)e 9tetfe."

Das Serratien oon Öfteren unb 9Jcannfd)aften in biefen äu&erft

fpannenben Stunben cor unb mäfjrenb ber Unterfudmng mar ein fjeroor*

ragenb faltblütiges.

23is 3um 3. Januar 1917 t)er3eidmet bas Xagebud) bauernb ftür*

mifdjes 2Better, grobe See, bunlle üftäcfjte, 3eitmeife orfanartige 3Söen.

2ln bem genannten Xage ftanb bas Sd)iff auf ungefähr 55° 9corbbrette

unb 28° Söeftlänge, b. t). frei oon allen 58emad)ungsmöglid)!eiten unb

meit im 9lorbatlantifd)en D3ean, infolgebeffen fonnte bk Dedslabung über

95orb gemorfen merben; ber 9came „5)ero" mürbe übermalt unb bem Sd)iff

Don nun an ber 9lame „Valetta" beigelegt, Heimathafen Drammen, meil

es nad) ber engtifdjen Unterfudjung ratfam erfdjien, ben 9camen 3U

medjfefn. Nad) Entfernung ber Dedslabung mürben bie beiben ©efdjü^e,

*) 3m Sfriegstagebud) roirb ber $)ilfsfreu3er als „i)igf)lanb Scott" angegeben,

©raf Cutfner nennt in feinem Surf) „Seeteufel" ben ^Ufsfreuser „2loenge". — Das
engltfrf)e ©efd)id)tsroer? nennt feinen tarnen, fonbern I)ält es für mögltrf), bafc er

ber #ilfsfreu3er „$atia" geroefen fein tonnte, aurf) jagt bas englijrfje ©efrfjidjtsroerf

oon bem Durrfjbrud) unb ber Durd)[ud)ung: „This is Luckner's story, it cannot

be corroborated in every detail." — Sie obige Sarftetlung \\t nad) bem ®riegs=

tageburf) gegeben. — 2Son ber „franfen grau" in ber Kajüte ift bort nirfjts enthalten;

rooljl mürbe aber bei anberen (Gelegenheiten ein ÜDtatrofe als grau oerfleibet, unb

3eigte biefer fid) beim 9iäf)erfommen eines Sd)iffes auf bem 2td)terbetf.
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bie bisher unter Detf oerftaut maren, aufgeteilt, montiert unb am nädjften

Xage angefdjoffen, fo bafc „<5eeabler" am 5. 3anuar gefed)tsflar mar.

23is 3um 9. mürbe nichts gefia)tet. (Erft an biefem Xage fam vormittags

an SBatfborb ooraus ein Dampfer in <5id)t (Es mürbe auf tyn abgehalten,

unb 3mar fo, baß ber Dampfer ben $urs bes „©eeabler" gan3 bid)t beim

6d)iff freu3en mußte. Um 10 Ut)r 30 geigte „6eeabler" bas 6ignat:

,,3d) bitte um 3t)re (Ef)ronometer3eit." Der Dampfer fefete ben inter*

nationalen 2lntmortmimpel, 3eigte jebotf) feine Nationalflagge. 6d)orn=

ftein unb 2tußenborbanftrid) maren fd)mar3. $ur3 nad) bem *ßaffieren bes

i)etfs bes „©eeabler" fefete ber Dampfer bie englifa> Ö^gge. „©eeabler"

mürbe nun auf *Parallelfurs gelegt unb um 11 lll)r 15 bie Slriegsflagge

unb gleid) unmittelbar f)interf)er bas international ©ignal geweißt:

„Stoppen 6ie fofort." Gin 2Barnungsfd)uß mürbe abgefeuert. 2lus bem

6d)ornftein bes Dampfers quoll fofort bidjter Wand), ber 6d)raubenmirbel

im Sftelmaffer verringerte ficf> n\d)L Der 2tbftanb ber beiben 6d)iffe um
biefe Seit betrug etma 800 Dieter. (Ein 3meiter 2öarnungsfd)uß \d)ien oon

bem Dampfer ebenfalls nidjt berütfficfytigt 3U merben. „©eeabler" naf)tn

nun mit bem Ottotor bie Verfolgung auf unb feuerte 3mei meitere 6d)uß

über ben Dampfer Ijinmeg. Der fünfte 6d)uß mar ein Xreffer im 2ld)ter=

}d)iff. (Er fd)lug an ber SSatfborbfeite bes 5)eds ein unb rief SSranbmirfung

fjeroor. hierauf floppte ber Dampfer unb fefete unaufgeforbert ein 58oot

aus, mit meldjem ber gütjrer bes Schiffes an Vorb fam. (Es fyanbelte fid)

um ben englifdjen Dampfer „©labns Nonle", Heimathafen Sunberlanb,

3268 25r. N. %., ber 3700 Tonnen ftol)len gelaben l)atte. Der englifdje

Kapitän brachte gletd^eitig 6d)iffs= unb ßabungspapiere an 23orb. Nun
erft fefete 6. Tl. 6. „6eeabler" ein Motorboot aus unb fanbte ein ?ßrifen=

fommanbo unter gütjrung bes ^ilfsleutnants 3. 6. *Jkies an 23orb, mit

bem Vefefjl, ba$ bie *ßrife bem ßreu3er bis 3um 2lnbrud) ber Dunfetfjett

folgen folle. Dies gefdjat), um bas 6d)tff aus bem üblidjen Dampfermeg 3U

bringen, ba „Seeabler" ^rooiant übernehmen mollte, mo3u längere $eit

erforberlid) erfaßten. Der Dampfer folgte in einem 2Ibftanb oon 3 6ee=

meilen. Nachmittags um 6 Ut)r mürbe geftoppt, einige Materialien fomte

*ßrooiant übergenommen. Nacfybem and) bie Vefafeung, 26 ^öpfe, mit

if)ren <5aa>en an SSorb gefommen mar, mürbe „(Blabns Nonle" mit 6preng=

Patronen oerfenft. Die Vefafeung beftanb 3um größten Xeil aus 25arbabos=

Negern, außerbem 3mei Nuffen, ein *ßortugtefe unb ein ©panier. Nur

bie Dffi3iere bes Sdjiffes maren (Engfänber.

bereits am näd)ften Xage, bem 10. Januar, mürbe ebenfalls oor=

mittags ein Dampfer gefloatet. 2Bieber mürbe ber $urs bes „Seeabler"

fo gelegt, bafc ber Dampfer biefen Shirs freien mußte, mieber mürbe bas
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Signal gezeigt: „SBitte um 3l)re (Et)ronometer3eit", unb aud) fonft fpielte

fid) alles genau fo ab, mie bei bem erften Dampfer. Der Dampfer oer=

fudjte 3U entfommen unb erhielt mit bem vierten Sdjufc einen Xreffer am
S)td in bie SBafferlinie. 2lud) jefet ftoppte ber Dampfer nod) nid)t. (£rft

nad) bem 3meiten Xreffer, ber bas ganse 9lubergefd)irr oernidjtete, blieb

ber Dampfer liegen. Der *ftame bes Dampfers mar „ßunbn Sslanb",

Heimathafen 2öeftl)artlepool, 3095 *8r. *R. %., fiabung 4500 Sonnen 3ucfer

für fjranfreid). Die SBefa^ung beftanb aus 24 köpfen, mit 2lusnal)me

ber Offatere, bie Gmglänber maren, nur Steger. W\t 9tüdfid)t auf bie

Sidjerfjeit bes „Seeabler" mürbe biesmal nad) befd)leunigter Übernahme

ber SBefatmng bas Sd)iff fdpn brei Stunben nad) bem 3nfid)tfommen

burd) ®efd)üfefeuer oerfenft. Der gül)rer bes Dampfers Ijatte bereits ein

Sdjiff oerloren, bas ber #ilfstreu3er „Wövoe" aufgebraßt Ijatte.

Die meiteren 3el)n Sage gingen bei fdjönem Segelmetter Dorüber,

oljne bafc irgenbein gal^eug gefidjtet mürbe. (£rft am 21. Sanuar,

morgens um 9 llljr, mürbe ein (Segenfegler ausgemalt unb bie nor=

megifdje glagge fomie bas 23e3eid)nungsfignal ber „Valetta" gefegt. Der

(Begenfegler 3eigte bie fran3Öfifd)e glagge unb feinen Namen „Charles

(Sounob". $laä)bem fid) beibe Sdjiffe genähert fjatten, mürbe um
10 Ul)r 20 bie neutrale glagge niebergeljolt unb bie beutfdje $riegs=

flagge gefegt, 3ugleid) mit bem Signal: „Dreijen Sie augenblidlid) bei."

3ur SBarnung mürben einige Sdjüffe aus bem DJcafdn'nengemelu* bem

Segler oor ben 23ug gefeuert. Der (Segner gel)ord)te fofort, fo baß menige

Minuten fpäter bas *ßrifentommanbo unter Hilfsleutnant 3. S. $ries

übergefefet merben fonnte. Die Prüfung ber Sdjiffspapiere ergab, bag

„Maries ©ounob", 2199 *8r. *R. %., aus Durban tarn, um nad) feinem

Heimathafen Nantes eine ßabung oon 3300 Xonnen 9Jcais 3U bringen.

Das Sdjiff gehörte ber „Societe 9louoelIe b'2lrmement". Die Oftannfdjaft

mar 24 $öpfe ftarf unb beftanb ausfdjliefjlid) aus 5ran3ofen, feljr gut

ausfefjenben unb friegsbraudjbaren ßeuten. 9tad)bem biefe mit iljren

^ßrioatfadjen unb bem erforberlidjen ^Jkotnant auf „Seeabler" über=

genommen morben maren, mürbe „Charles ©ounob" innerhalb t>on

40 Minuten 3um Sinten gebracht.

3Ms 3um 28. Januar mürbe unter Segel etma auf 2 bis 4° 9torb=

breite unb 30° 2öeftlänge auf bem Segetfdjiffsmege gefreut. 2ln bem

genannten Sage nachmittags fam ein meißgemalter Dreimaftfdjoner in

Sidjt. Da biefe JJarbe bei amerifanifdjen Sdjiffen ungemöljnlid) ift,

mürbe angenommen, baß bas %a\)x$mQ ein ©nglänber fei. Der Sdjoner

befanb fid) an ber ßuofeite bes „Seeabler" in einem 2lbftanb t?on ungefähr

4 Seemeilen. 2öieber fefete „Seeabler" bie normegifdje $lagge unb ben
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Namen „Valetta". Der Sd)oner antwortete mit bem Signal: ,,3d) fann

3l)re 5^99^ *tid)t ausmachen, fommen Sie näfyer." ©ine Nationalflagge

rourbe jebod) oon ilmi nod) nid)t ge3eigt. (£rft nad) einer geroiffen 3e^

fefete ber Sdjoner bie engtifd)e glagge. 3n3rotfd)en tyattm fid) bie beiben

Sdjiffe fo genähert, bafc 3um Angriff übergegangen roerben fonnte. Um
3 Uljr 40 rourbe bie ^riegsflagge gefefet, Signal 3Utn 23eibrel)en gegeben

unb ein SBarnungsfdjuß abgefeuert. Der Sdjoner breite nad) bem 3roeiten

Sdjuft bei, fo ba(3 bas ^rifenfommanbo an SSorb gefdjidt roerben fonnte.

Die (£infid)t in bie Sdjiffspapiere ergab, bafc bas Sdjiff ber englifdje Sd)oner

„*ßerce", 364 2Sr. N. X., Heimathafen ßioerpool, roar unb aus Halifax

mit einer ßabung oon 375 Xonnen Sllippfifd) unb H0I3 nad) Santo*

beftimmt roar. Die 58efafeung beftanb nur aus 7 SD^ann englifdjer Natio*

nalität. 2lußerbem fyatte ber Kapitän feine grau mit an Sorb. Nad)bem

bie ßeute unb ber entfpredjenbe *ßrooiant übergenommen roaren, rourbe

bas Sdjiff burd) Sprengpatronen ledgefdjlagen. Da ein Xeil ber ßabung

5)ol3 roar, rourbe biefes burd) einige (Sranatfdjüffe in SBranb gefdjoffen.

Sßieber oerging eine 2Boa>, in roeldjer „Seeabler" nörblid) bes

Äquator mit roenig Segel freute b3ro. trieb, um Segelfdjiffe, bie 00m
2a $lata nad) Sorben fegelten, ab3ufangen. 2lm 3. gebruar, morgens

um 9 Uljr, rourbe enblid) roieber ein Segelfdjiff gefidjtet. 2luf „Seeabler"

fpielte fid) alles in ber gleichen SBeife roie bisher ab. Der ©egenfegler

fefete bie fransöfifdje glagge, unb um 10 Uljr rourbe auf „Seeabler" bie

norroegifdje glagge mit ber beutfdjen Slriegsffagge geroed)felt. Der gran=

3ofe breite nad) bem Sßarnungsfdjufj fofort bei, bas ^ßrifenfommanbo ging

an 23orb, unb bie Sdjtffspapiere ergaben, bafc bas Sdjiff bie „2tntonin",

3071 35r. N. X., Heimathafen Dünfirdjen, roar. (£s fam aus 3quique mit

Salpeter unb roar nad) 33reft beftimmt. Die 23efatjung beftanb aus

31 köpfen, fämtlid) fran3Öfifd)er Nationalität unb, roie bisher auf allen

Segelfdjiffen, aus fröftigen unb gefunben ßeuten. Vlad) Übernahme ber

58efa£ung, bes *ßrooiants unb einiger Materialien 3um ßügengebraud) bes

„Seeabler" rourbe bas Sdjiff burd) oter Sprengpatronen fdjnell 3um Sinfen

gebracht.

Der Kapitän ber „2lntonin" fjatte bem *ßrifenoffi3ier auf befragen

erflärt, bafc er roärjrenb feiner bisherigen galjrt nur ein einiges Sdjiff

gefetjen Ijätte. 2lus ben 2lusfagen ber Dttannfdjaft ging jebod) fjeroor, bafc

bie „2tntonin" auf 2° Norb oon einem englifdjen Slreu3er angehalten unb

burcrjfudjt roorben roar. (Es rourbe feftgeftellt, bafc aus bem ßogbudj ber

„2tntonin" bie Seite, bie biefe Unterfudjung am 27. Januar enthielt, ljer=

ausgeriffen roorben roar. Die „2lntonin" roar burd) oier 2öarnungsfdjüffe

feitens bes (Englänbers 3um 23eibrefjen ge3roungen roorben. Nähere 2ln=
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gaben maren jeboc^ meber aus bem Kapitän nod) aus feinen ßeuten f)er=

aus3Ubefommen.

„Seeabler" trieb unb freujte in ber gleiten ©egenb mieber fünf

Xage bis 3um 9., mo am 9tad)mittag um 2 Ut>r 30 ein von ©üben fom=

menber Segler in Sidjt fam, ber oerfjältnismäßig meit 3U luoarb ftanb.

Neutrale garben maren an bem Sd)iff ntd)t 3U erfennen. „Seeabler",

ber 3unäd)ft auf (Segenturs lag, ging über Stag, fefete bas Signal:

„Dreien Sie augenbtidlid) bei" unb tjielt auf ben ©egenfegler 3U. ®ur3

nad) ber SBenbung änberte and) biefer feinen $urs unb fjielt oor bem

2Binbe auf „Seeabler" 3U; rote fid) fpöter fjerausftellte, mar ber ®egen=

fegler ber SMnung, bafc „Seeabler", ber bereits bie S^riegsflagge gefegt

fyaüe, bie aber ntd)t erfannt morben mar, midjttge 9lad)rid)ten mit3Uteilen

fyätte. %lad) 3mei Stunben fjatten fid) bte beiben Sd)iffe fo meit genähert,

bafc auf bem ©egenfegler bte italienifdje glagge erfannt mürbe. Die

Prüfung ber Sdjiffspapiere burd) bas $rifen!ommanbo ergab, bafc bas

Sd)iff „Buenos 2tnres" f)ieß, 1811 23r. 9i X., Heimathafen Neapel, 2tb=

gangsljafen 2Intofagafta, ßabung 2760 Xonnen Salpeter, metcfje für

©ibraltar beftimmt maren. Die 23efafeung betrug 20 Slöpfe, bie mit 2tus=

nal)me von brei Sfanbinaoiem unb einem Peruaner italienifdjer 9tatio=

nalität maren. Da bas Sdjiff Slonterbanbe gelaben rjatte, mürbe es nad)

Übernahme ber SSefatmng, ^roniant ufm. burd) oier Sprengpatronen oer=

fenft. 21m 16. Februar fam am 9tad)tnittag ein amerifanifdjer 23iermaft=

fdjoner in Sid)t, ber #013 als Dedslabung Ijatte; er mürbe unbehelligt

paffiert. Die nädjften brei Xage mürbe ntdjts btobad)ttt

(Erft am 19. — immer nod) in ber gleichen ©egenb nörbtid) bes 2iqua=

tors — mürbe um 9 lXE>r oormittags eine graugemalte SBiermaftbarf

gefidjtet unb ein beliebiges Unterfdjeibungsfignal gefegt. %lad) etwa einer

Stunbe mar „Seeabler" in ber 9iäf)e bes ©egenfeglers, ber erft nad) bem
3meiten Söarnungsfdjuß beibrel)te. Die Durd)ftd)t ber Rapiere ergab:

9tame bes Sdjtffes „*ßinmore", 2431 23r. 9t X., Heimathafen ©reenod,

Nationalität englifd), Abgangshafen Buenos Stires, SSeftimmungsort bie

2l3oren, ßabung 3706 Xonnen 9ttats, SSefafeung 29 9ttann, faft burdjmeg

Sfanbinaoier. Das Sdjtff mürbe nad) Übernahme ber Sefafeung burd)

Sprengpatronen oerfenft.

9lad) einer metteren $reu3tour fam am 25. Februar ein bänifdjer

93iermafter in Std)t. !Da ber 2Ibftanb 3unäd)ft ein fefjr großer mar, mürben

bie Segel aufgegeit unb ber Stator in ^Betrieb genommen. %lad) bem

Sefeen ber Slriegsflagge unb ber Aufforberung 3um 23eibret)en mürbe

ein 2Barnungsfd)uf3 auf fel)r große Entfernung meit oor ben SBug ge=

feuert. (£rft beim 3meiten Sdjuß breite ber Däne bei. 23et ber Unterfudmng
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mürbe feftgeftellt, bafc es fid) um bas bänifdje #anbelsfd)iff „Birfing"

Ijanbelte, bas oon Buenos 2lires mit 2ttais nad) Slopenfyagen fuljr. Samt*

lid)e ßabungspapiere maren oon bem beutfdjen (Seneralfonfulat in Buenos

Stires abgeftempelt, fo bafj bas <5d)iff als einmanbfrei entlaffen merben

fonnte. Der Kapitän unb bie Dffoiere trugen Uniform unb maren äugerft

entgegenfommenb. Die 9Kannfd)aft brachte bem „Seeabler" nad) ber (Ent*

laffung brei Hurras. Sie beftanb ausfdjliefclid) aus Dänen.

Bereits am nädjften Xage, bem 26., mürbe roieber ein Segler querab

an ber $imm gefef)en, auf bm mit bem SNotor 3ugel)alten mürbe. (Er

mürbe burd) 3uruf angehalten unb breite fofort bei. Die Rapiere ergaben:

Warne „Britift) ?)eoman", 1953 Br. N. %., Heimathafen Biftoria, Natio-

nalität englifa), 2lbfal)rtsl)afen Buenos 2lires, Beftimmungsfyafen Nantes,

ßabung 3000 Xonnen 2Bei3en, Befat$ung 21 ®öpfe, barunter eine grau.

Nad) Übernahme aller ßeute unb bes erforberlidjen 3ubel)örs mürbe bas

Sd)tff burd) Sprengpatronen oerfenft.

3n ber %lad)t com 26./27. Februar mürbe um 11 Uf)r bas Steuerborb=

Seitenlidjt eines Seglers beobad)tet Das Sdjiff mürbe bie %lad)t über

oerfolgt. Bei Xagesanbrud) mürbe bas Signal gefetjt: „QeiQtn Sie 3l)r

Unterfdjeibungsfignal", morauf ber frembe Segler feinen Namen „fia

Nodjefoucaulb" unb bie franßöfifdje flagge fjetfrte. 2luf mcitere 2lufforbe=

rung breite ber ©egner bei, bas *ßrifenfommanbo ging an Borb unb

ftellte feft, ba$ bas Sd)iff 2200 Br. N. X. l)atte unb aus Squique mit

3113 Xonnen Salpeter fam, bie nad) Nodjefort beftimmt maren. Die Be=

fatmng betrug 25 Wann.

Um bie eigene Befafeung 3U üben, mürbe bei ber Berfenfung

bes Sdjiffes eine (Sefedjtsaufgabe burdjgefüljrt. (Es mürbe angenommen,

bafc man einen ©egner mit je einem ©efdjüt) oom unb adjtern oor ftd)

l)ätte. Die eigenen Wl®. follten oerf)inbern, bafo btefe ©efdjü^e bemannt

mürben, mäljrenb gleicfoeitig bas (Sefd)ü£ bie Aufgabe erhielt, bie Brücfe

3u befdjiegen. Befonbere Qide maren hierfür ben Bebienungsmannfd)aften

be3eid)net. Nad) gan3 fur3em geuer mar bie Übung fadjgemäfc burä>

geführt, ber ©egner erhielt nod) einige Xreffer in bk 2öafferlinie, ftanb

balb in flammen unb ging bann fdmell unter.

Vlad) meiterem ^re^en fam am 5. Wdx^ um 7 Ufjr morgens ein

Segler in Sidjt. 2Tuf bie Slufforberung 3um Betbreijen unb einen Sdmfj
oor ben Bug gel)ord)te ber (Segner unb fefete bie fran3öfifd)e Slagge. Das
*ßrifenfommanbo ftellte feft, bafc ber ©egner „Dupleif" l)ief3, 2206 Br. N. X.,

Heimathafen Nantes, 22 SNann Befafeung, 2lbfal)rtsF)afen Xocopiüa, Be=

ftimmung ein norbfran3Öfifd)er Hafen, ßabung 3057 Xonnen Salpeter.
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Vlad) Übernahme ber 23efa|mng nebft Sßrooiant mürbe bas Sa)iff burd)

Sprengpatronen oerfenft.

2(m 7. 9ttär3 mürbe ein großer Dampfer, ber megen bes bebeutenben

2lbftanbes nidjt angehalten merben fonnte, gefid)tet, unb am 8. Wdv$ ein

3meimaftfd)oner mit amerifanifd)er glagge, ber unjmeifel^aft als 2öal*

fifdjfänger ausgemalt mürbe.

%m 10. Wart rourbe auf 27° 35' 2öeft ber Äquator paffiert unb be=

fdjloffen, auf Sübbreite ben $reu3erfrieg fort3ufe£en.

2lm 11. Waz% um 3 tttjr nadjmittags fam ein norbmärts fteuernber

Dampfer in Sid)t. (Erft um 5 Uljr gelangte „Seeabler" unter ooller 2k=

nutmng bes ÜJttotors in bie D^ä^e bes Dampfers. Durd) glaggenfignal

unb einen Sdjuß oor ben 2Sug mürbe biefer aufgeforbert, 3U ftoppen. Der

Dampfer fefjrte fid) nidjt baxan unb oerfudjte, ftd) mit l)öd)fter galjrt 3U

entfernen. 2Iud) ber 3meite 2Barnungsfdmf3 Ijatte feinen (Erfolg. Xrofe

eines britten Sdjuffes fuljr ber Dampfer roeiter, obwohl biefer Sdjuß gans

bia)t über bem Sdjornftein gelegen fyatte. SQlit äugerfter DJlotorfraft rourbe

ber (Segner oerfolgt. Der oierte Sdjuß traf einen Ventilator bid)t bei

ber S^ommanbobrütfe, unb bie Sprengftüde burd)fd)lugen ben auf ber

*8rüde befinblidjen gunfraum. ©in auf ber *8rüde befinblid)er jüngerer

Sdjtffsoffoier mürbe fdjmer oermunbet. (Es ift bemerfensmert, ba$ ber

Dampfer feinerlei ©ebraud) oon feiner gunfeinrid)tung gemacht Ijatte. 2lber

aud) jefet ftoppte ber Dampfer nod) ntd)t. Der fünfte Sdjuß, ber auf

1800 steter gefeuert roorben mar, traf bas Rettungsboot, bas unmittelbar

in ber 9läl)e bes 2Jtafd)inenoberlid)ts ftanb. Die Sprengftüde burd)fd)lugen

bas 9ttafd)inenfd)ott unb 3erriffen ein Dampfrofjr. Vier Wann bes

*Jttafd)inenperfonals mürben burd) ausftrömenben Dampf oerletjt, unb bas

gefamte 9ttafd)inenperfonal oerlieft nunmehr bie üJJtafdjine, olme biefelbe

3U ftoppen. Wad) einigen meiteren Sdjüffen geigte ber Dampfer eine mei&e

gtagge. Durd) SBinffprud) mürbe 3U oerftefjen gegeben, baft ber Dampfer
infolge bes in ben üftafdjinenraum einftrömenben Dampfes nidjt fofort

geftoppt merben fönne. (Er erhielt hierauf ben 23efel)l, im Sireis um „See*

abier" Ijerumsufafjren. 23alb mar ber Dampf fo meit gefallen, bafc bas

6d)iff oon felbft ftoppte. 9tun mürbe bas ^rifenfommanbo unb 3ugleid)

ber 6d)iffsar3t übergefefet. Der Kapitän, oon bem ^rifenoffoier nad)

bem ©runbe feines gludjtoerfudjs gefragt, gab an, ba$ er geglaubt fjabe,

einem Segelfdjiff entfommen 3U fonnen, außerbem \)abe er ben ausbrüd*

lidjen 23efet)l oon ber 2lbmiralität, fid) einer 2lnf)altung mit allen Mitteln

3U miberfe^en. Der 9iame bes Sdjtffes mar „^orngartl)", 3609 3Sr. 9t. X.,

Heimathafen (Earbiff, 2Tbfal)rtsl)afen San Nicolas (ßa *ßlata), 25e-

ftimmungsljafen *ßlrjmoutl), ßabung 5700 Xonnen 9ttais, Vefafeung
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32 9Jcann. Der Kämpfer mürbe nad) Übernahme ber 23efa|wng burd)

Sprengpatronen oerfenft. Der fdjmeroermunbete Sttann ift letber am
nädjften Xage oerftorben unb mürbe mit fird)lid)er geier über 93orb

gegeben. (£s mar bies ber erfte Xote oon elf ^rtfen mäfjrenb ber bis»

fyerigen ®reu3erfal)rt bes „Seeabler".

23is 3um 21. 9Jcär3 mürbe auf bem Segelfctjiffsmeg nad) Süben ge*

freu3t. An biefem Xage mürbe morgens gegen 8 Uljr an 23adborb ooraus

ein Segler gemelbet, ber nad) erfolgter Aufforberung fofort beibrefjte unb

bie fransöfifdje 3^992 feW- Sic SDcenge ber an 23orb bes „Seeabler"

bereits befinblidjen (Befangenen — fie betrug 3.3« 263 Slöpfe, bas ift

bas 23 i e r f a d) e ber eigenen SSefafeung — lieg es bringenb ratfam er*

fdjeinen, eine $rife 3U iljrem Abtransport 3U beftimmen. Der angehaltene

Segler, bie fransöfifdje SSarf ,,(£ambronne", fdjien fid) oorsüglid) hierfür

3U eignen. Der güljrer bes ©Riffes mürbe auf „Seeabler" 3mecfs lRücf=

fpradje mit bem ^ommanbanten gebracht. Die Überfdjtffung ber (Se=

fangenen mürbe fofort begonnen unb in ber $zit oon 11 Ufjr oormittags

bis fur3 oor 6 ltl)r nachmittags burdjgefüfjrt. Der Abtransport gefdjal)

befatumgsmeife. ©amtliche Sdjiffsbefatjungen brachten nad) ber (Ein=

bootung bem i)ilfs!reu3er „Seeabler" brei Hurras.

„Gambronne", Heimathafen Dünfirdjen, 1863 23r. 9t. X., 24 9Jcann

SSefatmng, fam aus Antofagafta unb follte 2900 Tonnen Salpeter nad)

Buenos Stires bringen.

Die auf „(Eambronne" emgefdjifften (Befangenen mürben 3um über*

borbmerfen unb S3ernid)ten ber ßabung oermanbt. Die SSramftengen unb

bie an Decf liegenben Dteferoefpieren mürben burd) gerfägen unbrauchbar

gemacht. Alle Segel außer ben ÜUcarsfegeln unb bas Segeltud) aus ber

Segelfoje mürben über SSorb gemorfen, bamit bie galjrt ber „(Eambronne"

nad) bem näd)ften Hafen, es mar bies 9tio be Janeiro, möglid)ft oer3ögert

mürbe. Das Sdjiff erhielt oon „Seeabler" genügenb ^rooiant. Xrinf=

maffer befanb fid) in ausreidjenber Stenge an 23orb, augerbem mar ein

Deftillierapparat oorljanben. Abenbs um 6 Urjr mürbe „(Tambronne" auf

20° 6' Sübbreite unb 25° 55' Sßeftlänge entlaffen. Das ßommanbo bes

Transports unb bie güljrung bes Sdjiffes mürbe bem älteften Kapitän

ber (Befangenen, bem englifdjen Kapitän Collen oon ber 23iermaftbarf

„^inmore", übertragen, (Er erhielt ben 5kfef)l unb oerpflidjtete fid) burd)

(Eib, bas Sd)iff nad) 9tio be 3aneiro 3U führen. 25ei ber Ausfdjiffung ber

(Befangenen benahm fid) ein Ijollänbifdjer Stemarb in (Begenmart ber

Gefangenen in l)öd)ft adjtungsmibriger 3öeife. (Er mürbe fofort in Arreft

gefefet unb oon ber Ausfdjiffung ausgefdjloffen.
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(£s mürbe nun metter in füblidjer Dftcfytung gefegelt, in ber 21bfid)t, auf

40° Sübbreite 311 freien, um ©djiffe, bie um bas Rap #orn fuhren, auf=

3ubringen, ba nad) ben Qeitungsnacfyricfjten, bie bie bisher gefaperten

Dampfer an 23orb Ratten, bie 3al)f öer auf bem ßa *ßtata liegenben ©cfjiffe

nur nod) fefyr gering mar. 21m 24. auf etma 29° ©übbreite oerfd)led)terte

fid) bas SOßetter, es fam fteifer 9torboftminb mit grober 6ee unb ferneren

IRegen^ unb 2Binbböen auf. 3n ben nädjften Sagen bis 3um 27. ftieg bie

Söinbftärfe bis auf 11 mit orfanartigen 23öen. 2ttlmäl)lid) liefe ber 6turm
nad) unb bie gatjrt fonnte nad) <5üben fortgefefet merben. Sßegenbes auf ber

i)öf)e bes 2a $lata in biefer 3al)res3eit f)errfd)enben fd)led)ten Sßetters mürbe

befcfyloffen, bie gafyrt nad) ®ap 5)orn fort3ufe£en, in ber bortigen ©egenb einen

©dmfeljafen auf3ufud)en unb Xrinfmaffer auf3ufüllen. 3Sei günftiger 2öetter=

läge follte auf bem 6egelfd)iffsmege ber ®reu3erfrteg fortgefe^t merben.

2tm 30. *Mr3 mar bie „©ambronne" in Dfto angefommen. (£s mar

ein ©lud für „6eeabler", bafc ,,(£ambronne" nid)t fur3 nad) ber Cmtlaffung

ein 6d)iff mit gunfeinridjtung getroffen Ijatte. „6eeabler" Ijatte baburd)

einen 23orfprung oon etma neun Xagen. Die engtifdje 21bmiralität fd)lofe

aus ben 2tusfagen ber (Befangenen, bie ex^iten, ba$ fie auf „©eeabler"

harten oon Rap #orn gefefjen fjätten, baft ber #ilfsfreu3er um bas Slap

nad) Söeften molie. 3U biefer 3eit maren fieben englifdje $reu3er an ber

Söeftfüfte uon <5übamerifa. (£s erging bereits am 1. 2Ipril ber 23efel)l

an „ßancafter", „Orbita" unb „Otranto", fofort nad) (Buben 3U gefjen unb

ben beutfdjen 5)ilfsfreu3er ab3ufangen, gleichzeitig mürbe ber Slo!j)len=

bampfer „gtnifterre" ilmen beigegeben.

33is 3um 1. 2Ipril, mo „©eeabler" ungefähr auf 40° ©übbreite unb

37° SBeftlänge ftanb, mar bas Söetter günftig.
s2tm 2. 2Tpril frifcrjte ber

SBinb mieber 3U fernerem Sturm aus Sübfüboft bis SBinbftärfe 10 auf.

Das 6d)iff mufete oor Untermarsfegeln beigebrefjt merben, es arbeitete in

ber groben 6ee äufeerft fdjmer. 2tn biefem Sage mürbe ber gunffprud)=

oerfeljr 3mifd)en einer neutralen Station in Uruguan, maljrfdjeinltcf)

Ottonteoibeo, unb bem engtifcfyen #ilfstreu3er „OJcacebonia" beobachtet.

2fus bem aufgefangenen gunffprud), ber eine 2Barnung enthielt, ging

fjeroor, bafc bie mit „(Tambronne" entlaffenen (Befangenen einen #afen

erreicht tyatten. Der gunffprud) lautete: „geinbltdjer #Ufsfreu3er oon bem

Sttufeeren eines Segelfd)iffes mit #ilfsmafd)ine fann auf See angetroffen

merben. fyiitet eud)."

2lm 3. fonnte bei SQßinbftärfe 7 unb entfprecfyenbem Seegang bie gafjrt

nad) Süben fortgefefet merben. 2tm 6.
s2lpril auf 44° Sübbreite unb 48°

2Befttänge mürbe burd) gunffprud) über *ßort Stanfet) erfahren, bafa bie

bereinigten Staaten Deutfd)lanb ben Slrieg erflärt Ratten.

$er ffreujetlrteg. III. 22
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2tm 16.2Tprtl ftcmb „Seeabler" auf 57° 19' ©üb, 62°39'2öeft, b. I).

auf bem 2öege um ®ap S)oxn. Die oorrjergefjenben Xage Ratten bas in

bicfer ©egenb üblid)e roedjfelnbe, 3. X. redjt ftürmifdje 2öetter gebraut.

Der 2öinb fyattt fdju'eßlid) oolle Drfanftärfe angenommen. 2ftle Segel bis

auf Soor* unb (Sroßuntermarsfegel roaren geborgen. (£s roefjte ununter*

broa>n berartig, bafc felbft bie S^eidmung „Drtan" nid)t mefjr ausreid)enb

erfaßten. Die nod) ftetjenben fef)r guten neuen Segel flogen bis auf bas

23oruntermarsfegel aus ben ßiefen, fo ba$ bas Sdjiff trofe eines großen

Sdmfefleibes im ^reußmant nid)t mefjr gut beigebrefjt lag, fonbern rjäufig

querfees geriet unb aufs allergefäfjrlidjfte arbeitete. Die See lief geroaltig

rjod), unb bas Sdjiff nafym trot$ 2lnroenbung oon öl fernere 93red)er über,

gleicfoeitig fefjr oiel D^egen.

3n ber %lad)t oom 16./17. flaute ber Sturm ein roenig ab unb am
17. trat Sßinbftitle ein.

SBäfjrenb ber %lad)t gab bie engtifcrje gunfftation Sßort Stanlet) ein

mehrere Seiten langes (Efjiffretelegramm ab. 3n unmittelbarfter 9tcu)e

bes „Seeabler" rourbe oon einem englifdjen Slriegsfdjiff bie SBieberljolung

einiger ©ruppen geforbert. ©teidjfalls fragten 3roei roeitere Sdjiffe um
SBieberfjolungen an. hieraus rourbe entnommen, bafc ber 5ßeg um Ray
i)orn oon ben Gmglänbern fdjarf beroad)t rourbe. (£s rourbe baljer be*

fdjloffen, nid)t in ber 9tcu> oon Rap 5)orn irgenbroo ein3uiaufen, fonbern

im Segelfdjiffsroeg nad) ber Sübfee 3U gel)en, um bort Slreuserfrieg 3U

führen unb ben amerifanifdjen 5)anbel 3U fd)äbigen. Wlan redjnete and)

bamit, bafj bie auftralifdjen (Setreibefdjiffe nid)t mefjr ben 2öeg um bas

Rap 5)orn, fonbern burd) ben ^ßanamafanal nehmen roürben. Dabei blieb

es auffällig, ba$ „Seeabler", obrooljl er fid) faft immer im mittleren Segel«

fdjiffsroeg befanb, fein Sdjiff gefidjtet fjatte. 3n ber 3eit bis 3um 17. 2lpril

Ratten bie brei englifdjen Slreu3er nad) „Seeabler" fdjarf gefudjt. Das

fd)led)te 2öetter, bas ber beutfdje 5)ilfsfreu3er gehabt rjatte, roar aud) oon

ben ©nglänbern burdjgemadjt roorben unb Ijat fid) roofjl im gan3en für

„Seeabler" als günftig erroiefen.

21m 18. 2tprtt fam auf 58° 1' ©üb, 69° 35' 2Beft ein fefjr großer

Dampfer, über 10 000 *8r. *R. X., an *Badborb genau im Segelfd^iffsroeg,

im Sdjnittpunft ber 2Ius= unb 5)eimreifefd)iffe, in einem gefdjäfeten 2lbftanb

oon 15 Seemeilen in Sid)t. Vlad) ben fefjr tjorjen aufbauten 3U urteilen,

Ijanbelte es fid) aller 2Baf)rfd)einlid)feit nad) um einen englifdjen i)ilfs=

freu3er. (Ss roar ein glüdlidjer Zufall, bafc „Seeabler" in be3ug auf bie

^Beleuchtung gerabe günftig ftanb, unb bafc ber ©egner rootjl nid)t be=

fonbers fdjarf aufpaßte, fo bafc „Seeabler" offenbar nidjt gefeljen rourbe.

Sofort rourben bei SBinbftärfe 7 Unterfegel unb Untermarsfegel gefegt,
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SWotor angeftellt unb mit 12 Seemeilen $af)rt nad) Süben abgelaufen, bis

ber Dampfer aus Sid)t mar, unb bann ber meftlidje Shnrs mieber auf*

genommen. Der 3ur $eit — am 18. 2tpril — bem „Seeabler" am nädjften

ftefjenbe englifdje i)ilfsfreu3er mar bie „Otranto". Mad) bem SSeftedoer*

gteid) 3mifd)en „Seeabler" unb „Otranto" ift aber bie Entfernung etma

80 Seemeilen ooneinanber gemefen. Sebenfalls ift „Seeabler" 3mifd)en bem

17. unb 19. 2IpriI anfällig 3töifd)en „Otranto" unb „Orbita" burdjgefommen 1

).

23om 19. 2tpril bis 3um 14. 3uni enthält bas Sfriegstagebud) im all*

gemeinen nidjts anberes als ben auf ber $arte erfid)tlid)en *Reifemeg,

Angaben über med)felnbes Sßetter, bas aber bie gat)rt nid)t mefentlid)

anbers beeinflußte, roie bies bei einer Segelfahrt nad) meftlidjer *Rid)tung

über bm ©rofcen 03ean 3U ermarten mar. 3e f)öl)er bas Sd)iff nad) Sorben

fam, um fo beffer mürbe bas 2öetter. 2öäf)renb biefer langen Segelfahrt

mürben oerfdjiebene oerftümmelte, 3unäd)ft meift fpanifdje, fpäter and)

engtifdje gunffprücfye aufgefangen, bie mit oieler *0tül)e unb *ßf)antafie

notbürftig ergän3t mürben unb baljer nur ein 3iemltd) unflares 58ilb oom
Kriege unb oon ber ^lujjenmelt ergaben. 23on militärifdjer 23ebeutung finb

nur 3mei gunffprüdje gemefen. 2lus bem einen, ber offenbar oon bem eng*

lifdjen ®reu3er „(£umberlanb" flammte, fd)ien fjert)or3ugef)en, baß bie

Snfel 3uan gernanbea oon bm ©nglänbern an ber fübamerifanifdjen 5öeft*

füfte als Stütmun!t benutjt mürbe. %lad) ben engltfdjen Angaben mürbe

am 28. 2lpril ber englifdje #ilfsfreu3er „2fooca" 3um Suaden nad) „See*

abier" nad) ben ®alapagos*3nfeln gefdjidt. S3on bem $reu3er „(£umber*

lanb" unb ber 3nfel 3uan gernanbe3 ermähnt bas englifdje (Sefd)id)tsmer£

nidjts. Der anbere oon bem engtifdjen ®reu3er „ßancafter" teilte mit,

ba$ ber erfranfte S^ommanbant biefes Sd)iffes in 93alparaifo ausgefdjifft

merben folle. S)Wxnad) f)aben alfo 3mei englifdje $reu3er, anfdjeinenb

„(Eumberlanb" unb ftd)er „ßancafter", an ber 2öeftfüfte patrouilliert,

jebod) mar bies für „Seeabler" nidjt mein* von ^Bebeutung, meil ber #ilfs*

freier bereits in genügenbem 2lbftanb t)om geinbe \tanb, außerbem nad)

5öeften fegelnb fid) meiter entfernte unb niemanb einen beutfdjen #ilfs*

freier in biefer ©egenb oermutete.

2fm 21. Wäv$ mar, mie bereits gefdjilbert, bie fran3Öfifd)e 95arf

„Sambronne" mit 263 (Befangenen entlaffen morben. 84 Xage teils fet)r

fernerer ftürmifdjer Seefahrt bei $£ap #orn, teils eintöniger Segelei buxd)

ben (Sroßen 03ean, maren vergangen, in benen nur ein einiges Wlal über*

*) Das Datum in ßutfners 23ud) „Seeteufel" ift 'ebenfalls ein Srrtum, benn an

bem oon ßutfner gegebenen Datum maren bie (Englänber mehrere l)unbert 6eemeüen

entfernt. Die obige Darfteilung folgt grunbfäfclid) bem ßrtegstagebud) b3to. ben amt*

Iid)en englifdjen Angaben.

22*
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fyauvt ein Sdjiff in Sid)t ge(ommen voav. ©ine Stunbe l)öcf)fter 2lnfpan=

nung l)atte bie gan3e Vefatmng fürchten faffen, füblid) von Kap 5)orn

einem englifajen 5)ilfs(reu3er in bie #änbe 3U fallen, fonft f)atte \id) nichts

ereignet. 3ft fd)on eine gemölmtid)e Segelfdjiffsreife, fobalb eine gemiffe

Seit überftfjritten mirb, ermübenb unb fdjliefclid) neroenangreifenb, fo ift

bie Kriegsfall eines Segel(reu3ers befonbers aufreibenb. Ununterbrochen

muß fdjärffter 2lusgucf gehalten merben, ob man eine SSeute finbet, berent=

megen man bod) fd)lief3ltd) 3ur See fäf)rt, ober ob ein getnb geficfytet mtrb,

bem man ausweichen mufc, unb ben man baljer unbebingt efyer fetyen muß
als man felbft gefefyen mirb; an ein anlaufen eines Hafens, an 3eitmeiliges

2fusru()en ift nid)t 3U benfen. Seit ber 2lbfal)rt oon Deutfd)lanb, b. f). feit

bem 21. De3ember, mar 175 Xage lang überhaupt (ein Qanb gefeiten

morben. Seitenmeife ftel)t oon (£nbe 2lpril 1917 ab im Kriegstagebuch)

:

„ßeicfyt bemegte See, ade Segel bei, nichts geficfytet." 3mmer bas gleiche,

bas (Eintönige, feine Kunbe aus ber Heimat, (ein feftes Qkl, fonbern immer

nur ein Suchen nad) einem unbe(annten, nur oermuteten (Segner. %iud)

bie Verpflegung mürbe immer einfeitiger, unb irgenbmeldje 2lbmed)flung

(onnte für bie ÜUcannfdjaft nid)t gefdjaffen merben. — (5s ift oerftänblid),

bafc bie Stimmung an 33orb bes „Seeabler" unter biefen Verfjältniffen

leiben mu&te unb aud) tatfädjtid) gelitten l)at.

©s ging baljer roie ein aufatmen burd) bas Sdjiff, als enblid) am
14. 3uni ein ameri(anifd)er Viermaftfdjoner gemetbet mürbe. 9tod) einmal

follte bie Stimmung in bie Höf)e gefjen, allerbings nur für (urse Seit,

benn bas neue Sagbgebiet, auf bas alle Hoffnungen bei ber meiten Ö3ean s

reife gefegt mürben, brachte fe^r batb eine grofce ßmttäufdjung. 3n ben

fotgenben 372 2öod)en mürben nur nod) bret oerfjältnismä&ig (leine unb

nnbebeutenbe Schiffe erbeutet. Das am 14. 3uni geftcfytete Sd)tff mürbe

in ber üblichen Söeife burd) glaggenfignat unb Sdmfc oor ben 35ug 3um

Veibreljen ge3mungen. Das *ßrifen(ommanbo ftellte feft: „21. V. Solmfon",

529 *8r. St X., Heimathafen San Francisco, Veftimmungsfjafen 9temcaftle

in 2luftralien. ßabung 990 Tonnen S)ai^ t Vefatmng ad)t 3Jcann unb eine

grau. 9caa> Übernahme ber ßeute mürbe bas Sdjiff mit (leiner *ßrifen=

befafeung treiben gelaffen, meil erft am nädjften borgen ber ^rooiant

übergenommen merben follte. Da bie Sdjiffe ungteid) trieben, (am ber

Sdjoner 3eitmeilig gan3 aus Sid)t. — 2lm Vormittag bes folgenben Xages

mürbe ber ^rotnant, ber fid) als befonbers reid)lid) unb gut ermies (frifdje

Körtoffeln, bie feit Dttonaten n\d)t oorljanben maren, frifdje (£ier,

Sd)in(en ufm.), an 23orb genommen. Nachmittags mürbe bas Sd)iff mit

Sprengpatronen angeflogen unb nad) 2ln3Ünben ber HoW^bung burd)

15 (Branatfd)üffe t>ermd)tet. Der geuerfdjein bes brennenben Schoners mar
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mäfjrenb ber ganaen nädjften %lad)t meit 3U fefjen. (Es fonnte bal)er an*

genommen merben, baß oielleidjt in ber ^äfye befinblidje 6d)iffe angelocft

mürben. Smfolgebeffen blieb „6eeabler" mäljrenb ber 9cad)t in ber 9iäl)e

bes Schoners, ©in Erfolg mürbe aber leiber nid)t ehielt. (Erft am 17.

nachmittags fam Skcfborb voraus ein OJcitfegler in Sid)t. Die Verfolgung

mürbe fofort aufgenommen unb burd) Sttotorrjtlfe unterftüfet. (Segen

Sonnenuntergang mar man ungefähr auf 6 ©eemeilen Ijeran. (Es mürben

neun 3öarnungsfd)üffe abgefeuert, meldje fämtlid) in unmittelbarer 9täl)e

bes ©djoners lagen. Diefer breite enblid) bei unb 3eigte bie amerifanifdje

glagge. (Segen 7 Ityr abenbs befanb fid) „6eeabler" in nädjfter ^tälje, fo

bag bas *ßrtfenfommanbo an 23orb gefegt merben fonnte. Der 6d)oner

Ijatte in3mifd)en $ofitionslaternen geaeigt. infolge ber Dunfellieit mürbe

fid)erl)eitsl)a{ber bie Vefatjung, beftel)enb aus 3el)n ÜUcann, übergenommen,

bie ^rifenbefatmng blieb an 2Sorb. 2öäf)renb ber %lad)t blieben beibe

6d)iffe treibenb in ber 9cäf)e ooneinanber. Das erbeutete 6d)iff mar ber

23iermaftfd)oner „m. (E. ©labe", 673 23r. m. X., Heimathafen (Bari ftran*

cisco, 2Ibfat)rts()afen Snbnen, beftimmt mit 694 Xonnen Slopra unb

90 Tonnen H0I3 als Derfslaft nad) 6an Francisco. Das 6d)iff mürbe

ebenfalls burd) 2ln3Ünben ber ßabung oernidjtet.

*ßom 18. 3uni bis 8. 3uli mürbe nörbltd) bes Äquators bis etwa 8°

9corbbreite 3mifd)en 148° unb 152° SBeftlönge gefreut unb teilmeife ge=

trieben, mobei bie $eit benufet mürbe, bas <Sd)tff möglid)ft bobenrein 3U

madjen. 9tid)ts mürbe gefidjtet. (Enblid) nad) 20 Xagen (am 8. 3uli) mürbe

fur3 nad) Mittag an einem ftarfen Regentage, an bem 50 Tonnen ^rifc^*

maffer aufgefangen mürben, in größerer Entfernung ein 6d)oner bemerft.

Tlxt pdjfter ^raftleiftung bes Motors mürbe auf iljn 3ugefaf)ren, bod)

fam ber (Segner infolge ftarfen Segens mieber aus &\d)l (Erft nad) brei

Stunben mürbe bas Sdjiff auf eine (Entfernung oon ungefähr 4 6ee=

meilen erneut gefeljen. %lad) einigen 2Barnungsfd)üffen breite ber ©djoner,

ber im !Kegen immer mieber aus 6id)t fam, bei, unb bas *ßrifenfommanbo

fonnte übergefefet merben. Der 9came bes 23iermaftfd)oners mar „Manila",

731 $r. 9t %., Heimathafen <5an Francisco. Der «Sdjoner fam aus

9lemcaftle in 2luftralien unb mar mit 1019 Xonnen ®ol)len nad) Honolulu

beftimmt. Die SSefa^ung betrug 3elm Wlann. 9cad) iljrer Übernahme mürbe

bas 6d)iff burd) Sprengpatronen oerfenft.

SBieber mürbe bis 3um 23. 3uli auf einer feften Cime in ber 9ictf)e

bes 150. ßängengrabes gefreu3t, tagsüber meift auf nörblidjen, nadjts auf

füblid)en Surfen, 9tad)bem fid) bie Slreu3faf)rt in ben legten SBodjen als

fefjr menig loljnenb ermiefen Ijatte unb unter ber SSefatmng nad) Angabe

bes 6d)iffsar3tes fid) 2(n3eid)en oon 23eri--25eri bemerfbar machten, mürbe
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befdjloffen, um ben ®efunbl)eits3uftanb unb bie Dienftfreubigfeit bcr Mann=
fd)aft 3U hebert, eine unbemofmte 3nfel anaulaufen. Der *ßrot)iant mar fdjon

redjt fd)led)t, unb nur einer ber erbeuteten Sdjoner mar mit guter *ßrot)iant=

ausrüftung oerfef)en gemefen. 3n biefer 3eit mürbe für bie Mannfdjaft alle

14 Xage je Kopf eine glafd)e 23ier verausgabt. 3n 2lusfia)t genommen mürbe

bie 3ur ©ruppe ber ®efetlfd)aftsinfetn gehörige fratt3Öftfd)e Snfef Mopelia.

9tad) ber engtifc^en Segelanmeifung mar bie 3nfel unbemofmt, gifdje,

Kofosnüffe unb 6a)ilbfröten fotlten bort reidjlid) 3U finben fein.

2lm 27. 3uli fam bie Koralteninfel 23oftof an Steuerborb in einer (Ent=

fernung tum 6 (Seemeilen in 6td)t. 6ie mar bas erfte Qanb, bas feit

ber 2tbfal)rt t>on Deutfd)lanb gefef)en mürbe. (Es voefyte ftarfer *ßaffat mit

heftigen 23öen. 35ei einer biefer 25öen flog bie gotf aus ben ßiefen.

2lm Dienstag, bem 31.3uli, um 9 W)v oormittags fam bie 3nfef

Mopefta in <5id)t. ©egen 11 Ul)r ftanb „Seeabfer" ungefähr nod) eine

fyafbe 6eemeile oon ber 3nfel ab. Die beiben Motorboote mürben aus=

gefefet, um bie (Einfahrt in bie ßagune, bie etma 25 Meter breit mar, aus*

3uloten, benn ©idjertyeit bot nur bas ßiegen in ber fiagune felbft. ßeutnant

Kirdjeiß unb ßeutnant ^ßries loteten bie (Einfahrt unb bie Umgebung ab

unb marfen SSojen 3ur S8e3eid)nung bes garjrmaffers aus. (Es geigte ftd)

aber balb, baß bie Durd)fal)rt am inneren (Enbe nur 5 Wietex Xiefe f)atte,

alfo unpaffierbar mar, benn „6eeabler" brauchte mef)r als 6 Meter

Sßaffer. (Es fam aber ber 2öinffprud) oon ßeutnant $ries, bafc neben ber

(Etnfafjrt etwa 50 Meter oom Korallenriff auf Korallengrunb geanfert

merben fönnte. ©olange ber 2Binb oon 6üboft bis Dftnorboft fam, lag

feine (Sefafjr cor, fobalb aber ber 2Binb nad) einer meftlidjen 9tid)tung

breite, mußte bie ßage bebenffid) merben. Ungefähr 50 bis 100 Meter

oon ßanb fiel bie Koralteninfet unter 2öaffer fteil ab, wie eine Mauer.

93on ßanb aus nahmen bie Xiefen bis 3U biefer Stante bes 2lbfaltes fefjr

fdmell 3U, fo baß 3um 2lnfern nur ein gan3 geringer *ßfaö übrigblieb.

23eim erften SSerfud) rutfd)te ber Steuerborbanfer fo fd)netl ab, bafc bie

Rette bis auf 105 gaben ausraufd)te. „6eeabler" trieb nad) 6ee 3U unb fjatte

bie größte Müfje, bie Rette mieber ein3ul)ieoen. Dies gelang erft, naa>

bem alte Mann am 6pill unb gleichzeitig ber 2lnferfid)tmotor angeftellt

maren. (Erft nad) 3mei ©tunben fernerer 2lrbett mar ber 2lnfer ein=

gerjieot, ber 2tnferftod mar beim 2Iuffd)lagen auf bie garten Korallen

gebrodjen unb oerloren. „6eeabler" bampfte jetjt mieber an bas *Riff

rjeran unb marf auf 20 Meter 2öaffer ben 2tnfer. ^unädjft tag bas 6d)iff

nd)ig. Sebod) 3eigte es ftd) gegen 8 llljr abenbs, ba% ber 2lnfer

nid)t gefaßt rjatte, er rutfdjte ab unb „©eeabler" trieb in 6ee. 2lm nädjften

Morgen mar „©eeabter" ungefähr 10 Seemeilen meit oon ber Snfel ab-
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getrieben, fo baß btefe noct) gut 3U feiert roar. (£s mürbe erneut t)eran=

gebampft unb mit Sacfborbanfer auf 8 bis 10 ÜDteter Xtefe geanfert, außer*

bem trmrbe eine 6tat)I(eine an Qcrnb befeftigt. Um bei plä^üct) eintretenbem

Söeftminb ein <E>tvanhm 3U t>ert)üten, mürbe SSatfborb act)tern ein 2öarp=

anfer ausgebracht.

Die 23ad!borbmact)e rourbe nun 3ur (£rt)oIung an ßanb gefcr)icft. Die

2öad)offt3ierc gingen 6eeroad)e. 3n ber yiad)t tarn ber 2ötnb aus norb=

öftlict)er *Rid)tung. 2tuf ber 9Jcittelmact)e, bie ßeutnant ^irdjetfc innehatte,

fam bas 6ct)iff in gefährliche 9cäl>e ber Korallen, jeboct) gelang es mit
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5)ilfe bes 5)edanfers, bes 93efans unb bes Kreu3ftengeftagfegels, ben „6ee=

abier" nod) frei3ul)alten. Der mad)i)abenbe Offtaier I)atte gebeten, ben

2lnferpla£ ftdjerljeitsfjalber 3U oerlaffen. 2tm 2. 2Utguft morgens tag bas

6d)iff lieber beffer, meil bie 23rife öftlidjer gemorben mar. Sa bas 2Better

gana flar mar unb eine (Sefafjr ntdjt oorf)anben erfaßten, fuhren ber Kom=
manbant, bie bienftfreien Dffoiere unb bie ^älfte ber 3Jcannfd)aft an fianb.

Kaum maren fie in ber ßagune, als t)on bem 2Bad)offi3ier, ßeutnant sur

6ee $ries, 3mei Kanonenfdjüffe abgefeuert mürben als oerabrebetes Qe'nfyen

für (Befafjr. (£s mürbe fofort 3urüdgefef)rt, bas Sd)iff lag parallel Ijart am
9tiff unb rollte. Der 2öinb mar plöfelid) bei gan3 flarem 2Better auf 9lorb=

meft, 6tärfe 3 bis 4, gegangen mit gleichzeitig einfefeenber meftlidjer

Dünung. Das 6d)iff mar nid)t meljr 3U galten, meil ber ^edanfer über

bie Korallen fdjlierte. Der *Dcotor mar innerhalb 5 Minuten flar, bod)

nülßte bies nidjts meljr, benn in biefer gelt mar „Seeabler" bereits auf bie

Korallen gemorfen unb blieb unter Ijeftig erfdjütternben ©töjäen fifeen. ÜJJcit

äußerfter 9Jcafd)inentraft mürbe 3mar oerfudjt, mieber frei3ufommen, aber

bie fdjarfen Korallen gelten bas 6d)iff feft. 93orn unb adjtern mürben

2lnfer ausgefahren 3um ^Tbljieoen. Sebod) maren alle 2lnftrengungen oer=

gebens. Das 6d)iff mürbe bura> bie Dünung bauemb gegen bie Korallen

geftoßen, fo bafc es in allen 6panten fragte unb bie haften 3ufammen=

3ubred)en broljten. Vlad) 3meiftünbigen oergeblidjen 93erfud)en frei*

3ufommen, mar 3U erfefjen, bafc bas 6d)iff enbgültig oerloren mar. Die

6d)raube fjatte ebenfalls Ijart auf bie Korallen gefd)lagen, fo bafc fie gän3=

lief) oerbogen mar. Das 6d)iff faß achtem auf, bagegen mar es oorn nod)

flott. (Ein fluten bes 23orfd)iffes, um bas #interfd)iff 3U f)eben, l)atte

feinen ßmetf, meil biefes oon ben heftigen Stöfren bereits ledgefprungen

mar. Xrot$ aller ßen3oerfud)e brang bas 2ßaffer balb in ben 9Jcafd)inen=

räum unb meiter ins 23orfd)iff, es fam in bie grifdjmaffertanfs unb unter

bie ÜDcunitionsfammem. (Es mürbe baljer mit ber Bergung bes ^rooiants

unb bes grifdjmaffers begonnen. 25is 2 Uf)r nadjts maren fooiel als

möglich *ßrooiant unb 8 Sonnen Xrinfmaffer in leeren 9ttunitionsbüd)fen

geborgen morben, meil bie 3nfet fdjeinbar menig 2öaffer Ijatte. 2Ille

brauchbaren Materialien, <5egel unb 5)ol3, mürben 3um #ütten= unb 3elt=

bau an ßanb gefdjafft. Die Stöfre bes 6d)iffes gegen bas Korallenriff

mürben immer fernerer, fo ba$ ber 2lufentl)alt an 93orb megen ber

heftigen (Erfd)ütterungen auf bie Dauer nid)t meljr möglid) mar. Die gunf 5

ftation mürbe an ßanb gefdjafft. 3n ber ^flad)t t>om 4./5. 2luguft f)atte

man ben (Einbrud, bafc bas 6d)iff auseinanberbredjen mürbe.

2tm 5. 2luguft ftanb bas 2öaffer in allen Räumen fo fjod), bafc bas

©d)iff überall feft auf ©runb lag unb bie 6töfee aufhörten. Die geloteten
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liefen betrugen jefet oorn 372 unb an ben Seiten 5 unb 6 Otteter. bereits

am 6. 2tuguft mar bie gunfftation an Qanb fo meit aufgebaut (als

2(ntennenmaften bienten 3mei l)ol)e Halmen), ha$ bie erften 9cad)rid)ten

empfangen merben fonnten. 2lud) eine E=9Jcafd)ine mürbe an ßanb

montiert, bamit bie 9Jcöglicf)fett oodjanben mar, gunffprüdje ab3ugeben.

2lm 10. 2luguft oerließ ber lefete *Reft ber 9Jcannfd)aft, nad)bem alles 3Se=

meglicfye an ßanb gefdjafft mar, bas <5d)iff. Sie ©efäüfce unb etma

200 ©ranaten maren nocfy an 2Sorb geblieben.

OJcit ber Stranbung auf bem 9ttopelia=9liff Ijatte bie namentlich im

2Infang red)t erfolgreiche $reu3erfriegsfal)rt bes „©eeabler" if)r tragifdjes

Ginbe gefunben. Der 3Bunfd), feiner erfd)öpften ^efafcmng eine unbebingt

notmenbige furse (£rf)olung an ßanb 3U gemäßen, ift für ben ßmtfcrjluß bes

Slommanbanten, ben feemännifd) t)öd)\t bebenflicfyen, nur 50 *Jtteter oon

bem tobbringenben *Riff entfernten 2lnferplatj 3U bemalen, ausfd)Iag=

gebenb gemefen. (£s märe fixerer gemefen, menn bie 35efafeung macfymeife

3ur oorübergeljenben 2Iusfpannung an ßanb gefd)icft morben märe,

mätjrenb bas <5cf)iff olnie 3U anfern in ber 9tät)e ber Snfel getrieben l)ätte,

3umal bod) an 23orb mäljrenb bes ßiegens 3U 2tnfer 6eemad)e gegangen

mürbe. 2tud) bie Offi3iere Ratten l)ier3u geraten.

Wart) bem 93ertuft bes ©cfyiffes mürbe eines ber größeren Motorboote

befonbers ausgebaut unb ausgerüftet, um auf irgenbeine 2Beife ein ge*

eignetes galj^eug auf3ubringen unb bann bie $reu3fal)rt entfprecfyenb fort*

3Ufe£en. Diefes Motorboot follte unter gityrung bes ^ommanbanten bie

etwa 300 ©eemeilen entfernt liegenben (£oof=3nfeln auffucfyen, unb, falls

f)ter fein Erfolg 3U er3ielen mar, bie gibji=3nfeln anlaufen.

2(n ßanb mürben bie *Ucannfd)aften mit (£inricf)tungsarbeiten be=

fd)äftigt. Die 29 (Befangenen unb 1 grau mürben in einem befonberen

ßager untergebracht, fie ftanben unter 2luffid)t bes älteften gefangenen

Kapitäns, ein 6id)erl)eitspoften mit gelabenem ©emeljr biente 3ur 2tuffid)t.

2)a ber größte Seil bes *ßrot)iants unb 8 Tonnen Xrinfmaffer geborgen

unb in ber 9täl)e bes ©ctjiffes auf einer fleinen 3nfel gelagert maren,

außerbem bie 3nfeln genügenb ÜUcöglicfyfeit für ben Unterhalt boten, fo mar

in biefer 23e3iefnmg feinerlei 6orge oortyanben.

21m 21. 2fuguft mar bie 2tusrüftung bes (££pebitionsbootes beenbet.

Die Sßrobefafjrt mar 3ur Qwfriebenljeit oerlaufen.

%xn 23., fur3 oor feiner 2lbreife, übergab ber ^ommanbant, Kapitän*

leutnant ©raf oon ßucfner, nacfyftefjenben fc^riftlidjen 33efel)l an ben ©rften

Offaier, ßeutnant 3ur 6ee b. 9tef. ftling:

„1. Der (£rfte Dffeier übernimmt mäfjrenb meiner 2lbmefenl)eit bas

S^ommanbo über bie 3urücfgebliebene 23efafeung unb bie (Befangenen.
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2. Die 3nfel ift roälirenb ber Sefefcung beuifdjer ©runb unb Soben

unb ift r e ft I o s 3U oertetbigen. Um ben @efed)tsroert ber Snfel 3U oer=

ftärfen, ift, fobalb bie llmftänbe es geftatten, bas Steuerborbgefd)ü£ oon

Sorb 3U nehmen unb bort aufsuftellen, roo nad) eingeljenber Prüfung bie

günftigfte geuerbeftreicfjung unb Decfung feftgeftellt roirb. ©in genügenber

Vorrat an Whmition ift mit3unel)men. Munitionslager eingraben mit

Segeltud) unb 5)ol3oerfleibung.

Sei 2tnnäf)erung eines $al)r3euges ift bas an Sorb befinblid)e ®efd)üfc

unbemerft 3U befefeen unb 3U oerfud)en, bas betreffenbe gafjrseug mit

Motorboot in ©eroalt 3U bekommen.

(2s finb gelegentlich Nachtübungen 3U unternehmen. 93erteibigungs=

ftellungen in füblidjer Nietung jinb nad) Angaben bes ©rften Dffoiers

nod) 3U bauen.

@s ift auf guten 2lusgucf 3U galten.

Tili meiner $reu3faf)rt mufc minbeftens mit brei Monaten gerechnet

roerben.

3ft auf meine Nücffefyr ntd)t mefjr 3U rechnen, fo foll, roenn möglich,

eine roeitere ^reu3faf)rt mit bem 3urücfgebliebenen Motorboot unter=

nommen roerben. Solange nid)t unbebingt 3roingenbe (Brünbe

eintreten, foll an eine Sntemierung nid)t gebadjt roerben.

9Jlit ben geretteten ^onferoen foll, folange bie 3n|el roeiter alles

liefert, aufs peinlidjfte gefpart roerben.

(Sollten bie 3ur Verfügung ftefyenben Mittel nidjt ausreichen, bas

©efdjütj auf ber Snfel einsubauen, fo ift basfelbe 3U bergen, bamit bie

9Jcöglid)feit befielt, falls bem Schiff etroas 3uftogen follte unb bann ein

Sergen bes nod) an 25orb befinblidjen ©efdjüfees unmöglid) roirb, mit bem

©efd)ü£ einen neuen i)ilfsfreu3er aus3urüften.

ge3.: ®raf 0. fiucfner."

%Rit ber 2lbfaf)rt bes ©rafen ßucfner tjatte nunmehr ber ßeutnant

3ur See b. Nef. ^ling bas Slommanbo. Die 3urücfgebliebene Sefafeung

fefete ficf) 3ufammen aus 3 Öfteren unb 55 Unteroffi3ieren unb 3Jcann=

fdjaften. 3ur Serteibigung ber Snfel blieb eine Seroaffnung oon 34 &ara=

binern, 34 Seitengewehren, 23 ^iftolen, 1 Wl®. unb 100 5)anbgranaten.

93on ber geborgenen Munition roaren nod) oort)anben 30 000 9Jc(S.= unb

Slarabinerpatronen, 3000 *ßiftolenpatronen unb 28 Sprengpatronen.

©in 2lnlanbbringen ber ©efdjüfee roar roegen ber un3ureid)enben

Transportmittel unb bes feljr ftarfen Stromes, 3eitroeilig 5 bis 6 See-

meilen, ber im fiagunenfanal lief, unb bei ber geringen Sd)leppfraft bes
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Motorbootes oötlig ausfidjtslos. (£s mar aud) unmöglich, ein 10,5 cm*

©efd)ü£ ofme irgenbmeldje Glittet für einen Unterbau an fianb auf*

aufteilen.

OJcopelia tft eine faft ringförmige ßaguneninfel, bie aus einer S)aupU

infel unb fünf fleineren befielt. Sie ^ifcljenräume aanfcfyen ben unfein

merben burd) ein 600 bis 700 DJceter breites Korallenriff gebilbet, bas

ftellenmeife bei niebrigem Sßaffer trodenliegt. Sie ^tfiinfel, auf ber bie

23efa£ung lebte, ift 5 Seemeilen lang unb etwa 400 bis 500 steter breit.

Sie erftrerft ftd) von ÜKorbnorbmeft nad) Sübfüboft unb ift nad) Often f)in

bogenförmig. Der 58oben befielt aus einer 2 bis 4 ÜUceter tiefen Sanb=

fd)id)t, unter meldjer fteinljarte Korallen liegen. Die 3nfel ift beftanben

mit Kofospalmen unb bidjtem 23ufdjroerf, fo bafc man olme SSufcfymeffer

nur auf brei formalen 2Begen nad) ber Sftorbfeite ber 3nfel gelangen fann.

SSon 2Beftfübroeft bis Süboft ift bie ßagune nur oon einem Korallenriff

umgeben. #ier ftüraen fid), befonbers roenn es im ©üben gemeljt fyat,

gemaltige, I)of)e 23red)er in bie ßagune unb bebingen ben jeroeiligen SBaffer-

\tanb. — 2luf ber Snfel lebten nur oier männliche Kanafer.

Der ^ßrooiant, ber oom „Seeabler" geborgen mar, genügte bei fpar*

famer Einteilung nod) für ungefähr brei Monate.

2tn einer 30 SDceter fjofjen ^atme rourbe eine 2tusgudtonne angebracht,

um bas 5)erannal)en oon Sdjiffen redjtjeitig 3U entbecfen.

23orerft rourben bie bei ber ßanbung burd) bie Korallen ftar! be=

fdjäbigten SBoote repariert unb 3ugetafett, um bie Snfel, falls 3roingenbe

(Srünbe eintreten follten, im 23oot oerlaffen 3U fönnen.

2lm 29. 2luguft rourbe ein 2trbeitsfommanbo an SSorb bes „Seeabler"

gefdjidt, um 3unäd)ft ®roß= unb Kreu3tnaft nieber3ulegen. Der gotfmaft

mit godrafje unb Untermarsralje follte ftefjenbletben, um momöglid) bod)

nod) bie ©efdjütje an ßanb 3U befommen. 3kim Sprengen ber haften

entftanb burd) (Safe, bie aus bem Snnern bes Sdjiffes aufgeftiegen roaren,

eine (Ent3Ünbung, fo bafc in fünfter $eit &a* ®^ff *n fetten flammen
ftanb. Die golge baoon mar, bafc bas Sdn'ff total ausbrannte unb bie

(Sefdjütje unbrauchbar mürben. Xatfädjltd) mar „Seeabler" bei ber 23e=

fidjtigung, bie nad) bem 2lufl)ören bes geuers ftattfanb, oöllig oernidjtet.

3n ber %la<$)t 3um 1. September mürbe eine *Reil)e oerbädjtiger ameri»

fanifcrjer $unffprüd)e geprt. Diefe maren oon ber amerifanifdjen Wlaxine--

ftation auf Xutuila aufgegeben unb an bas *Dcarinebüro in 2öafl)ington,

an bie amerifantfdjen ©eneralfonfuln in Snbnen unb 2ludlanb unb an ben

2lbminiftrator in 2tpia gerichtet. 3n ber gleichen 9cad)t mürbe and) ein

offener gunffprud) aufgefangen, monad) am 21. 3uni ein brennenber

Sdpner in ber Sübfee geftdjtet morben fei. (£s erfdjien nid)t ausgefdjloffen,
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bag bamit t>telleid)t ber am 14. 3uni oon „Seeabler" in SSranb geftecfte

unb mit ferneren SSalfen belabene Sdjoner „21. 58. Sofjnfon" gemeint mar.

Da mäfjrenb bes langen Aufenthalts bes „Seeabler" in ber Sübfee

bisher feine geheimen gunffprüdje abgefangen maren, fo mürbe aus bem
neuerbings beobachteten gunfoerfeljr gefd)loffen, ba$ oielleidjt bas

(Efpebitionsboot bes (Brafen ßudner gefapert morben fei. 2lus biefem

©runbe mürbe bie Snftanbfetjung aller übrigen 23oote befd)leunigt.

3n ber gleichen Wcufyt ftieg ber Sßafferftanb in ber fiagune ungefähr

2 SDceter über ben 9tormalftanb. Die leidjte 23ranbung lief bis in bie 2Bof)n=

3elte unb aerftörte alles, mas in3mifd)en am Stranbe aufgebaut mar. Tili

großer *Dcüf)e fonnten bie 23oote nod) red)t3eitig geborgen merben. Die

©teile, mo ber ^ßrotnant lagerte, fam oöllig unter Sßaffer, fo bafc eine

Rettung bes ^rooiants megen bes reißenben Stromes nid)t möglid) mar.

9cad)bem fid) am näcf)ften Xage bas 2Baffer oerlaufen Ijatte, mürbe feft=

geftellt, bafc ber größte Xeil bes ^rooiants nad) See oertrieben ober burd)

Seemaffer perborben mar. Wad) eingeljenber Überholung bes geretteten

^rooiants ergab fid), ba$ biefer für bie 23efafeung unb bie 30 (Befangenen

nod) für einen ÜDconat reichen mürbe. 2ln bie 93erpromantierung einer

*ßrife mar fomit nidjt metjr $u benfen.

Der 23erluft bes *ßrot)iants, ber SSerluft ber ®efd)üöe unb bie feljr

oerbädjtigen Q-unffprüdje oeranlaßten 3U Überlegungen, bie 3nfel möglidjft

balb 3U oerlaffen. (£s mürbe befd)loffen, in ben oorljanbenen oier booten

nad) 35ataoia 3U fegein.

2lm 5. September morgens fal) ßeutnant 3ur See b. *Kef. Slling in ber

Dämmerung bie llmriffe eines Segelfdjiffes. (Er fuljr fofort im Motorboot

auf ben gefidjteten Sdjoner 3U, um if)n 3U nehmen. 5)öd)fte (Eile mar ge=

boten; ßeutnant ^ling berichtet hierüber mie folgt: „Unfer 33oot mürbe

00m Sdjoner aus beobachtet. 3d) l)atte baljer, um jegltdjen 23erbad)t 3U

oermeiben, bas ^ßrifenfommanbo fid) Einlegen laffen, fo bafc nur ber Soots=

fteuerer unb id) 3U fe^en maren. 33on unferem fiager auf ber 3nfel bis

3U bem Ort, mo ber Sdjoner beibreljte, maren es etwa 3 Seemeilen. 2luf

bem Sdjoner fdjöpfte man immer nod) feinen 23erbadjt, benn er fegelte

rufjig meiter. Didjt bei ber (Einfafjrt breite er bei unb fe^te ein Motorboot

unb ein !Kuberboot aus. 2lls mir bie offene See erreicht fjatten unb auf

ben Sdjoner 3ufjielten, fd)ien bem ©egner bie Sadje bodj nidjt gan3 ge=

Ijeuer. Denn bie ßeute aus ben booten fletterten mieber an $orb, ber

Sdjoner breite unb fudjte 3U entfommen. 3d) ließ jetjt meine ßeute auf=

fteljen unb bas 9tt®. aufftellen. 2lls bie 23efafeung bies fal), gab fie ben

gludjtoerfud) auf unb breite mieber bei. (Es mar ber Sroeimaftgaffel*

fd)oner »ßutece« aus Tapete auf Xal)iti, 126 33r. *K. X. groß, (Eigentum
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ber gtrma (Sranb Etiler in $apete, 23efa£ung neun Slanafer unb bret

*ßaffagiere. Der Scfyoner mürbe als gute $rtfe erflärt, bie fransöfifcfye

Ölagge niebergetjolt unb bte beutfdje Slriegsflagge gezeigt. SDtit biefem

2lft trmrbe bas Sdjiff für biß beutfdje Marine in Dienft geftellt unb als

Erfatj »Seeabler« betrautet."

Sie „ßutece" mar ein fogenannter #anbelsfd)oner, mie er als fd)roim=

menbes 2öarenl)aus 3mifd)en ben Sübfeeinfeln oerfeljrt. Es befanb fid) an

5Borb bafjer alles, mas auf ben Sübfeeinfeln an Stoffen, Dtafyrungs* unb

2lustaufd)mittetn benötigt mtrb, in reidjfidjem Wlafae. 23on bem an SBorb

befinblidjen Eigentümer mürbe in Erfahrung gebracht, ba$ bie Englänber

unb gran3ofen auf allen 3nfeln Ijaufieren gingen, um ^anafer als

Solbaten anaumerben. 2Begen ber Erfahrungen, bie mit bem 5)ilfsfreu3er

„Seeabler" beim Sintern oor ÜJttopelta gemacht maren, mürbe feitens ber

„ßutece" nid)t geanfert, fonbern ber Sdjoner mußte unter Segel bleiben

unb fid) in unmittelbarer 9Zäl)e ber Snfet galten. Es mürben nun alle

arbeiten in Angriff genommen, um mit bem erbeuteten Scfyoner bie „See*

abter"=53efafeung oon ÜJftopelia fort3ubringen, mäfjrenb bie (Befangenen

mit genügenb *ßrooiant ausgerüstet auf ber Snfel oerbleiben follten; bamit

fie nid)t gan3 oon ber Hußenmelt abgefdmitten maren, mürbe ilmen ein

58oot überlaffen, jebod) in einem folgen 3uf*attbe, &<*& 9tad)rid)t über ben

„Seeabler" unter ben günftigften SSerljältniffen erft in brei 5öod)en auf eine

9lad)barinfel gelangen fonnte. 2öas nictjt gebraust mürbe, mürbe nernid)tet.

bereits am 2lbenb tonnte bie gafjrt in 9iid)tung ber Dfter*3nfel

angetreten merben. Es Ijerrfcrjte bas fd)önfte *ßaffatmetter. Der 2Bad)bienft

mürbe militärifd) geregelt.

Das Schiff mar oor 22 Sauren in 9teufeefanb erbaut, l)atte eine ßänge

oon 28,5 Bieter, eine breite oon 6,7 Bieter unb eine Raumtiefe r>on

2,6 Steter. Das rpl3erne 3?al)r3eug M<*& 3mar nod) gute ftarfe Spanten,

mar aber in ber SSeplanfung, in ber Xafelage unb in ben Segeln total

oerrottet unb mimmelte oon Unge3iefer. 2lbgefel)en oon bem oollfommen

oerrotteten $uftanb, tn bem fid) bas Schiff befanb, bas 3eitmeilig burd)

pumpen über 2Baffer gehalten merben mußte, ermies fid) ber Schoner als

ein ausge3eidmeter Segler. So finbet fid) beifpielsmeife am 29. September

bie 9toti3 im ^riegstagebud): „Der Schoner läuft ausge3eid)net, bas heutige

Etmal beträgt 193 Seemeilen, pumpen 3Vs Stunbe."

Sdjmierigfeiten mad)te bie Xrinfmafferfrage. Es fonnten bei ber

2Ibfarjrt insgefamt nur 5,8 Xonnen mitgefürt merben. Die täglidje

Nation mar baljer auf 17a ßiter je Slopf unb Xag feftgefefet.

%m 3. Oftober mürbe bie Ofter=3nfel gefid)tet unb in ber ßa $eroufe=

23ai geanfert. Der Vertreter ber d)ilenifd)en Regierung gemattete für ben
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6d)oner, ber ftd) als 6. 9)1. 6. „gortuna" bc3eid)netc, einen längeren

Siufentfjalt, um bas 6d)iff grünblid) 3U überboten unb mieber feefäfiig 3U

machen. 2(m 6. mürbe ber 2lnferplafe in bie (£oof=23ai nad) #anga *Roa oerlegt.

Das 6d)iff geigte ftd) insmifdjen fo unbid)t, bafc auf bie Dauer mit

bem 2lbftnten geregnet merben mußte. Tili oieler Wlüty mürbe ber

©djoner bis bid)t unter ßanb aufgefreu3t unb mit S3erl)olleinen an einer

bem ßanbe norgefagerten flippe aufgeholt, bis er feft auf (Srunb lag.

©Ieid)3eitig mürbe alles, mas t>on bem 6d)oner geborgen merben fonnte,

an ßanb gebracht. Qvoei gifd)erf)ütten unb eine $)ol3barade, bie nod)

mofjnlid) eingerichtet merben mußte, mürben 3ur Verfügung geftellt.

9cad)bem Xeile t>on Sliel unb 2td)terfteoen losgebrochen maren, 3eigte es

ftcfj, baß bas Unterfcfjtff com 93ot)rmurm ftarf angefreffen mar unb bas

Sdjiff überhaupt nur mie burd) ein Söunber bie 6eefal)rt überftanben

rjatte; menn aud) non bem Sßrorriant unb bem ^ßrioateigentum oiel oer=

lorenging, fo mürben bod) bie gefamten 2öaffen unb bie Munition unr>er=

feljrt gerettet.

Die gunfftation mürbe mit Erlaubnis bes djilenifdjen Beamten auf

einem etvoa 250 SJleter Ijorjen i)ügel erridjtet. anfangs mürben 93rud)ftücfe

von $reffenad)rid)ten non ber ©roßftation 6t. (Hjrtftobal in $eru emp=

fangen, ©päter oerfagte aber ber fiautoerftärfer, fo bafa nidjts merjr

gehört mürbe.

Die 23efa^ung bes „(Beeabler" mar nid)t interniert, genoß oollfte grei=

fjett, SBaffen unb Munition mürben nid)t aboerlangt.

Das Qebm ber *Dcannfd)aft mar, ba auf ber Snfel nidjts meiter mie

Ddjfen* unb ^ammeffleifd) 3U befommen mar unb bie menigen 33emormer

nur bas nötigfte für fid) felbft bauten, etmas fdjmierig. 6o mußte bei=

fpielsmeife ein eigener Brunnen angelegt merben.

2lm 24. 9cooember mürbe in größerem 21bftanbe ein amerifanifdjer

23iermaftfd)oner gefid)tet. (£s fjerrfcfjte flaue 23rife, 3eitmeilig Söinbftille,

fo ba^ bie ÜDcöglidjfeit beftanb, iim mit 5)ilfe bes Motorbootes ein3ut)o(en.

Der d)ilenifd)e Beamte erfjob feinerlei ^roteft. ßeutnant Slling mußte,

ba^ er auf ber Dfter=3nfel feinerlei militärifdjen 6d)ufe oon feiten ber

djilenifdjen Regierung Ijaben !onnte, unb ba^ er bei feinbtidjer 21nnäf)erung

nur auf feine eigenen 2öaffen angemiefen mar. (£r Ijielt fid) bafjer für

berechtigt, im Sntereffe ber iljm anoertrauten 9Jcannfd)aften bas feinblidje

Sdjiff 3U fapern. ^Da aber ber *flcotor oerfagte, gelang es nid)t, an ben

2fmerifaner f)eran3ufommen.

2lm 25. Januar fam ber d)itenifd)e Dreimaftfdjoner „galcon" an,

beffen Kapitän fid) einoerftanben erflärte, bie beutfdje 23efatmng nad)

feinem nädjften 23efttmmungsf)afen £alcafmano mit3unef)men. gür bie
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Berprooiantierung mußte bie Befa^ung felbft forgen. 2Baffen unb 2Jhmi*

tion mürben mitgenommen, !ßrotricmt unb SBaffer mar für 35 Xage

oorljanben.

2lm 3. gebruar 1918 nachmittags begann bie %al)tt nad) Xalcafyuano.

Dtefer #afen mürbe am 2. 9Jcär3 erreicht. Die Bejahung bes „©eeabler"

mürbe auf bm beutfcfyen Dampfer „$cempf)is" gebracht. 2Baffen unb

Munition mürben bm Beworben abgeliefert.

#af)tf oes Segelfuffers mit 2Rofor „Sttonprinjefffn <£eciUe
a

mit (ötaf

€ucfner oon ZRopetta nad) Zötofat)a-3nfel im (Bcbief ber großen Jibji-3nfe(n.

2tm 23. 2tuguft 1917 mar ber 3Rotor!utter mit Xafelage flar 3ur 21b-

faljrt. (£r erhielt ben tarnen „$ronprin3efftn (Eecilie". „Unter ber er*

fal)renen ßeitung bes Leutnants 3. 6. Jflircfyeiß mar bas Boot 3U einem

tyol^en (Srab t)on 6eetüd)tigfeit gebracht morben. — (£s mürbe 3unäd)ft

beabfid)tigt, bie (£oof=3nfeln an3ulaufen unb, menn bort fein 6d)iff 3U

ftnben fei, nad) ben gibji=3nfeln meiter3ufegeln, meil bort ber größte

<5d)iffsoerfel)r mar. Wlan rechnete mit einer ungefähren Durd)fd)ntttsfal)rt

von 60 ©eemeilen ben Xag. 3n 30 Sagen fonnte alfo bie geplante ©trecfe

3urücfgelegt merben."

Das Boot mar offen, etxva 6 9Jceter lang unb lag mittfcfyiffs nur

28 ßentimeter über 2öaffer. armiert mar es mit einem Ott®., 3mei ®e*

mehren unb einer 2tn3af)l fyanbQianaten unb *ßiftolen. ßnnige Dofen

ßonferoenfleifd), 6pecf ufm. maren an Borb, aber in ber S)a\xvt\ad)t

be\tanb ber ^rooiant nur aus i)artbrot für 3mei Monate unb 2öaffer für

brei Söodjen. Die erforberlicfyen nautifdjen Snftrumente mürben felbft*

oerftänbltd) mitgenommen. Die Befatmng beftanb außer bem ©rafen

ßucfner aus ßeutnant 3. 6. ^irdjeiß, ©teuermann ßübemann, üftafrf)inift

Traufe, Obermaat *ßermien unb Obermatrofe ©rbmann.

2(n barem (Selbe maren 20 000 Wlavt oorljanben. H)m meiften ^ßlafe

im Boot nahmen ber Söcotor, bie 2öafferfäffer, bie ßufttanfs, oier OJcatrafeen

unb bas fonftige ßubetyör ein. 3um ©djutj gegen Stegen unb 6ee mar

rings um bas Boot am Dollborb ein breites Segeltud) angenagelt. Diefes

mürbe bei fd)led)tem 2Better nad) mittfcfyiffs l)erübergeflappt unb bort mit

ber gegenüberliegenben ©eite 3ufammenge3urrt. Bon 2 3U 2 Bieter maren

eiferne Bügel quer über bem Boot mie bei einem ^lanmagen befeftigt.

Ol)ne biefe Borfeljrung märe bas Boot leicfyt oollgefdjlagen.

%m britten Xage ber galjrt mürbe bie 3nfel 2ltiu ber (£oofgruppe,

300 Seemeilen entfernt, erreicht. Unter ber Borfpiegelung, ba$ es \\d) bei

ber ©eefafyrt mit biefem fleinen Boot um eine amerifanifcfye 3&tttt fyanbele,
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mürbe bte 23ootsbefafeung unb bas 23oot unbehelligt gelaffen, erhielt fogar

uon bem englifd>en 9tefibenten oon 2ltiu einen 2tusmeis.

33ei red)t fd)led)tem 2öetter unb unaufljörlidjen Regenböen mürbe bie

Saljrt nad) 2litutaf i fortgefefet. Diefe Snfet mürbe am 30. 2Iuguft angelaufen.

Söieber gelang es, ben Dleftbenten, ber im übrigen mofylmollenb mar, 3U

täufdjen unb unbehelligt, allerbings nad) größeren 6d)mierigfeiten, frei=

3ufommen.

Wad) bem SSerlaffen oon 2lituta!i begann eine aufcerorbentlid) an*

ftrengenbe 13tägige $at)xt, mä'ljrenb melier fein ßanb gefefjen mürbe. Die

95ootsbefafeung mürbe bis 3um äufcerften erfdjöpft, aud) ftellten fia) fforbut=

älmlid)e (£rfd)einungen ein. 2(m 14. Xage fam bie fleine englifdje 3nfel

9tiue in 6id)t, bie, um grifd)prot>iant 3U erlangen, angefteuert mürbe.

23on bort mürbe meitergefegelt unb am 22. Xag bie 3nfel Slatafanga, bie

3ur Siöjt*(Sruppe gehört, gefloatet. 23on fn'er mürbe innerhalb ber gibji=

©ruppe meitergefaljren unb bie 2öafana=3nfel erreicht. *8ei biefer 3nfel

lag megen ber ftürmifcfjen Witterung eine 2In3al)l 6d)iffe 3U 2(nfer.

Vlad) furser 3eit lief ein ^roeimaftfdjoner mit SDtotor in ben #afen ein,

unb ©raf ßudner befd)lof3, biefen <Sd)omx burd) eine ßift in feinen SSefitj

3U bekommen. 2tts man bereits auf bem 6d)oner mar, um mit ilmt aus=

3ulaufen, fam ein Dampfer in 6id)t, ber einen $oli3eioffi3ier unb oier

inbifdje ©olbaten an 33orb fd)idte. (Bin Angriff ober eine 93erteibigung

mar ausgefdjloffen, 3umal bie beutfdje Sefafeung nid)t in Uniform mar,

aud) ifire 2Baffen nid)t bei ber i)anb Ijatte. Die ^öefatjung mürbe gefangen^

genommen unb nad) 6uoa gebracht.

©raf ßudner fjatte bie Hoffnung gehabt, irgenbmie ein gal^eug 3U

erbeuten, mit bem er feine $reu3erunternei)mung fortfetjen fonnte. Da
in ÜJflopelia mit ber 2lnfunft eines foldjen galj^eugs nid)t geredmet merben

fonnte, Ijatte er fid) perfönltd) auf bem fleinen Shitter eingefdjifft unb

ber eigenen 93efa£ung befohlen, auf ifjn 3U märten. Den Hoffnungen unb

2Inftrengungen bes ©rafen ßudner ift ber oerbiente Erfolg leiber oerfagt

geblieben.

2lm 2. 2luguft mar „©eeabler" auf ber 3nfel ÜDZopelia geftranbet. Wit

biefem Sage Ijatte fomit bie Xätigfeit bes „6eeabler" als 5)ilfsfreu3er auf=

gehört. Denn bie galten bes ©rafen ßudner nad) ben gibji=3nfeln unb

bes Gfrften Dfj^iers, ßeutnant 3. 6. b. *Ref. ®ling, nad) ber Dfter*3nfel

bebeuteten nur ©pifoben, bie oor allen Dingen ben ungebrochenen Wlut

ber gefamten SBefa^ung 3eigen.

3n ber Qeit 00m 14. 3uni bis 8. 3uli maren burd) „6eeabler" im

©rofcen 03ean nur brei oerljältnismäßig fleine amerifanifd)e 6d)oner oer=
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nid)tet morben. über biefe %at\ad)t gelangte jebotf) 3unäcf)ft feine Shmfre

an bie englifcfye 2lbmiralität. Der lefete 93ericf)t, ber an bie engtifdje

2(bmiralität gekommen mar, ftammte von ©nbe *Mr3; fett biefer $eit mar
„Seeabler" fpurtos aus bm 2ütgen ber (Segner oerfd)munben. Der „See=

abier" bebeutete aber immer nod) eine ©efafyr, unb bas Suchen nad) biefem

#ilfsfreu3er t)örte nid)t auf. Die ©nglänber mürben hierbei oon ben

2(merifanern unterftütjt, beren fianb in3mifd)en in ben $rieg eingetreten

mar. (£nbe Suni gingen oier amerifanifa>e i)ilfsfreu3er nad) Dfto, unb

es mürbe nun ein gemeinfamer Sudjbienft 3mifd)en bem 2a $lata unb

gernanbo 9toront)a burdjgefüljrt. 2Iud) bie brafilianifdje Regierung be*

teiligte fid) hieran, fomeit tfjre Slüfte in JJrage fam. Anfang 3uli traf

and) ber fran3Öfifd)e $an3erfreu3er „*Dcarfeillaife" in 9iio ein; ber eng=

lifdje $an3erfreu3er „ßancafter" unb bie #ilfsfreu3er „Orbita" unb

„Otranto" blieben 3unäd)ft an ber 2Beft!üfte, beren nörbltdjer Seil oon bem

i)itfsfreu3er „2fmoca" beobachtet mürbe. Der tommanbant bes englifa>n

$an3ertreu3ers „fiancafter" fd)lug ber 2tbmiralität in einem längeren

23erid)t oor, bafa ein <Sd>tff 3mifd)en bem (Solf oon $enas unb (Eoquimbo,

ein 3meites Sdjiff 3mifd)en SSatparaifo unb (£atlao, ein brittes 3trrifd)en

(£altao unb Manama freien fotle, unb bafc von &it 3U $e\t bie

®alapagos=3nfefn befugt merben foltten.

2tm 23. September erhielt bie englifaje 2lbmiratität bie 9lad)rid)t,

bafa ein SBoot mit oerbädjtigen gremben bie Snfel 2Iitutafi befudjt l)ätte,

unb einen Xag fpäter, baß 3mei Ofp3iere unb oier Wlann ber beutfdjen

Marine in Söafana gefangengenommen mären. 3efet erfdjien es ffar, bafc

biefe ßeute oon „Seeabler" ftammen müßten, unb am 29. September traf

bie 9tad)rid)t ein, bafc „Seeabler" auf ÜJJcopelta geftranbet fei.

23on bem ßeitpuntt ab, oon bem man in Gmglanb annahm, bafc „See*

abier" im ©roßen 03ean fein fönnte, mürbe and) bie gefamte $üfte unb

Sdjiffatjrt bes 3nbifd)en D3eans entfprecfyenb benachrichtigt unb alarmiert.

(Ss tarn t)in$n, bafc gleid^eitig befanntgemorben mar, ba$ #itfsfreu3er

„SBolf" um Sübafrifa fyerum oftmärts gebampft mar. 35et ber großen

Unruhe, bie unfere #ilfsfreu3er bei ber fernblieben Sd)iffat)rt auslüften,

mürbe an ein planmäßiges ^ufammenarbeiten oon „9Jcöme", „2Botf" nnb

„Seeabler" gebaut. So l)at fid) „Seeabler" meit über feine tatfädjlidjen

©rfolge fyinaus unb $e'üüd) and) nod) nad) feinem Untergang militärifd)

ausgemirft.

2>er ftcuaerftteg. III. 23
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ßtfte ber b u r cfj „<5 e e a b l e r" aufgebrachten unb
oerfenften 6d)tffe.

SSefafcung

Saturn Nationalität unb Name ©rö&e

Er.a&.X.

ßabung 23on — nad) (grauen

u.ßinber)

9.1.17 (Engl. 3. „©labns

Nonle"

3268 Stollen earbiff

^Buenos Stires

26

10. 1. 17 (Engl. 2). „Cunbn

Sslanb"

3095 3utfer 2ttabagasfar

Nantes

24

21. 1. 17 %ranft. S. „Quartes

©ounob"

2199 SKais Durban

Nantes

24

24. 1. 17 engl. 6. „*ßerce" 364 äbpfM*» ftalifar 8

^)ol3 6antos (1)

3. 2. 17 granj. 6. „Slntontn" 3071 Salpeter 3quique

SSreft

31

9. 2. 17 3tal. S. „Buenos

Stores"

1811 Salpeter Slntofagafta

©ibraltar

20

19. 2. 17 ®ngl. S. „^inrnore" 2431 2Rais ^Buenos Stires

Slgoren

29

26. 2. 17 engl. 6. „Eritifl) 1953 ©eisen ^Buenos Stires 21

$eoman" Nantes (1)

27. 2. 17 grans. 6. „Ca Nod)e=

foucaulb"

2200 Salpeter Squique

Nodjefort

25

5. 3. 17 grans. 6. „Supleir" 2206 Salpeter Xocopilla

Noröfranfreid)

22

11.3.17 engl. 2). „#orngartt)" 3609 3ttals San Nicolas

(ßa $lata)

^Inmoutrj

32

21. 3. 17 granj. 6. „©am»

bronne 1)"

1863 Salpeter Slntofagafta

Buenos Stires

24

14. 6. 17 Stmertf.S. „3t.a3.3orm= 529 ^olj Sanmanb 9

Jon" Nerocaftle(Sluftr.) (1)

18. 6. 17 3tmerif.S.„N-£.Slabe" 673 eopra, i)ol3 Srjbnen

San Francisco

10

8.7.17 Slmerif. 6. „Manila" 731 ftofjlen Nerocaftle(2luftr.)

Honolulu

10

5. 9. 17 Srana.6. „Cuiece 2)" 126 Xaufdjartifel Xaljiti

Ofteiinfel

12

*) Wad) ttberborbroerfen ber ßabung beibehalten 3ur Stbgabe oon ©efangenen,

bann nad) Nio be Janeiro entlaffen, bort am 30. 3. angefommen.
2
) Slls S. 9tt. $). „gortuna" in Dienft geftellt, Stnfang Oftober in ber eoof 23an

gefunfen.
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Sd){ufjbeftad)fung,

(Es ift nid)t möglid), 3roifd>cn unferen #ilfsfreu3ern militärifcfye 9ßert=

unb ßeiftungsoergleidje an3uftellen, ba alle Vebingungen hierfür t)on

(Bruno aus oerfd)ieben finb. 5Bof)l aber bieten ifyre SMegsfarjrten unb (Er=

lebniffe bte Orunblage für nütjücrje ©cfjtüffe unb Folgerungen t)on milt*

tärifcrjer Vebeutung, wobei jebod) baoon abgefefjen roerben muß, biefe

6d)lüffe 3U verallgemeinern ober gar als ©runbfä^e Ijinauftellen. 3)er

3)ienft eines #ilfsfreu3ers im Kriege weift eine befonbers gro&e 3al)l von

9Jcöglid)feiten auf unb ift fef)r ftarf oom 3 u f a H abhängig. 3n*

folge ber fdmelten ömtwidlung ber Xedmtf unb bes 2öeltoerfer;rs roerben

fid) bie Verfjältniffe bes legten Krieges in ßufunft nidjt wieberljolen,

fonbern warjrfdjeinlid) gan3 anbers, unb 3roar oorausfidjtlid) fdjwiertger

als früher, geftalten.

2Btll man aus ben ^riegserfaljrungen unferer #ilfsfreu3er 3wed=

bienlidje Überlegungen ableiten, fo mufc man älmlid) roie beim 6d)ad)fpiel

aus bm 3arjllofen Stellungen beiber ©egner bm ftets mecfjfelnben
2Bert ber giguren in ber jeweiligen ßage ergrünben, ben entfpred)enben

unb richtigen ®egen3ug machen unb bm perfönlidjen (£inffuf3 bes Spielers,

b. I). an 3Sorb bes #ilfsfreu3ers ben bes S^ommanbanten, ermeffen. 3)as

roas ber allein oerantroortlidje ^ommanbant aus fid) felbft heraus in einer

3ufälligen ober oon tfjm beabficfjtigten Stellung befdjloffen ober nad) reif=

lieber Überlegung unterlaffen l)at, muß nadjempfunben unb in ber 5öeife

buxd)bad)t roerben, roie man wofyl felbft unter bm gegebenen Umftänben

bei eigener Verantwortung get)anbelt Ijaben mürbe, hierbei ift aber 3U

berüdficrjtigen, bafc man als fiefer bereits bas Ergebnis foroie alle SJlag-

nahmen bes geinbes fennt, wäfyrenb ber ^ommanbant auf ber 25rüde

„jeben ^ßutsfdjlag bes Krieges" fud)t, abtaftet unb beobachtet, um banaa)

aus feinem militärifdjen (Befühl fjeraus paffenb 3U entfcrjeiben. 9lur auf

biefe 2öeife füljrt bas D^adjbenfen 3ur Vertiefung bes eigenen Söiffens unb

3ur 6elbfter3ie^ung.

2Benn 3U biefem Qvoede fragen, bie befonbers anregenb unb wichtig

erfdjeinen, f)ier aufgeworfen roerben, fo fei oorausgefcfjitft, bafa eine fur3e,

bünbige Antwort barauf n i d) t erfolgen fann. 2öie es niemals ein 9te3ept

für bm 6ieg gibt, fo wirb es erft redjt fein 9te3ept für bie Xätigfeit eines

^)ilfsfreu3ers geben. Das meifte l)ängt oon ber (Hjarafterftärfe, bem

23*
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SBillen, ber feemännifd)=militärtfd)en Bilbung unb, meljr nrie auf einem

Sdjiff ber i)eimatflotte, t>on ber *ßl)antafie bes oerantmortlidjen Kommam
bauten ab. (Bv muß, geftüfet auf aroar feF>r 3af)lreid)e, aber meift unnütz
tärifdje unb unftcfyere gunffprüdje, auf oerattete, erbeutete Rettungen, auf

l)öd)ft 3metfeü)afte ©efangenenausfagen, fid) ein Bilb ber ©efamtlage
maa>n tonnen unb bann allein, ofjne frembe Beratung, im feften (Stauben

an fid), entfpredjenb fjanbeln. 2ßenn and) im #ilfsfreu3erbienft ber 3ufatl

eine befonbers große ftolte fpielt, fo roirb biefer Zufall bnxd) bie oorftefjenb

genannten ©igenfdjaften bes Kommanbanten bod) roefentfid) eingefdjränft,

unb bat 2öort 9)coltfes: „(Sfürf fjat auf bie Dauer bod) 3umeift mof)l nur
ber Süchtige" gilt befonbers für ben Krieg mit #ilfsfreu3ern.

Stellt man einen Sergleid) ber 2lnfid)ten über ben gmerf unb 2Bert

ber 5)ilfsfreu3er bei uns in Deutfo^lanb unb in Qmglanb an, fo fann man
biefen Sergleid) auf bie tnx^e formet bringen: Der beutfdje #ilfsfreu3er

mar im Söettfriege in erfter ßinie 3ur Beunruhigung bes fetnblidjen

#anbels unb als S) a n b e l s 3 e r ft ö r e r , ber engfifdje 5)ilfs!reu3er ba=

gegen als 5) a n b e l s f d) ü £ e r bes eigenen i)anbels $ebad)t. Beibe

(Segner, Deutfdje unb ömgtänber, fjanbeften t>on ifjrem oerfcfyiebenen ®e=

ftd)tspunfte aus burdjaus richtig. Der Qmgfänber tyatte bereits £ur3 nad)

Kriegsbeginn nur fefyr roentge Angriffspunkte gegen ben beutfdjen Qanbel,

benn biefer mar fofort lahmgelegt, namentlid) and) besfjalb, meil bie fo=

genannte „Neutralität" ber Neutraten offen gegen Deutfdjfanb unb für

Gmgtanb eingeteilt mar. Aus biefem ©runbe Ratten i)anbel$3erftörer gegen

Deutfdjtanb nur einen fetjr geringen Qwed. 2lnbererfeits fdmellte ber

#anbel nad) ben britifa>n unfein bebeutenb in bie 5)öf)e. gür uns maren

bafjer 5)anbels3erftörer bas (Begebene. Bei ber Beunruhigung bes 2öelt=

fyanbels auf ben 2öeiten ber 03eane, bei ben Überlegungen, mie ben

umfaffenben ©egenma&regefn aller geinbe, namentlid) ber Gmglänber, 3U

begegnen fei, fpielte bie ft r a t e g i f d) e Seite ber Kriegführung im

i)anbels!riege eine bebeutenbere Nolle als bie taftifcfye. Bon biefem ®e=

fidjtspunfte aus betrachtet, fann man bie ©rftärung bes Begriffes

„Strategie" bnxd) ben gelbmarfdjall *Dcoltfe als flaffifdje ftictylinie für

bie gül)rung eines 5)iffsfreu3ers tnnftellen: „Die Strategie" — im oor=

liegenben galle bie g ü f) r u n g eines 5)ilfsfreu3ers — „ift ein

Snftem ber Aushilfen. Sie ift mefjr als 2Biffenfd)aft, ift bie Übertragung

bes Söiffens auf bas praftifdje ßeben, bie gortbitbung bes urfprünglid)

leitenben ©ebanfens, entfprecfyenb ben ftets fid) änbemben Berfjältniffen,

ift bie Kunft bes 5)anbelns unter bem Drud ber fcfyroterigften Bebingungen."

Um ben fetnbtidjen i)anbel 3U ftören, galt es oor bem Kriege als

©runbfafc, bafc eine überlegene ©efdjminbtgfeit unb eine fdjmadje Artillerie
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genügte. $)\ex log infofern ein Xrugfdjluß r*or, als man ben feinbltdjen

#anbelsfdm£ ntd)t richtig in bie 23eredmung etngejogen f)atte. 2)er (Eng*

länber fdjüfete feinen #anbel in ber 2öeife, bog er gegen Kriegsfdjiffe

jeweilig eine ftärfere müitärifdje Kraft ausfpielte, 3. 93. bei ben S-alflanbs*

infein feine 6d)lad)tfreu3er gegen ^3an3erfreu3er ober gegen „(Emben" bie

„©nbnen". 3n be3ug auf bie f)ilfsfreu3er legte ber (Englänber weniger

2öert auf paffte (Sefcrjunnbigfeit, als auf eine roefentlid) ftärfere Armierung

als bie ber beutfcrjen #ilfsfreu3er. 2lls 23etfpiel fei l)ier „(Earmania" gegen

„(£ap Xrafalgar" angeführt. 3)er Überfluß an ©efdjroinbigfeit ber

beutfcrjen #ilfsfreu3er rourbe oon ben (Englänbern burd) bie große $al)l ber

englifdjen #ilfsfreu3er unb iljre 2lufftellung an ben Knotenpunften bes

Seeoerfeljrs oöllig ausgeglichen, ©in beutfdjer 5)ilfs!reu3er ber erften

Kriegsperiobe fonnte mit feiner äußerft fd)road)en SSeroaffnung feinem

ber englifd)en 5)ilfsfreu3er gegenübertreten, unb ba er fid) burd) bie große

3arjl bes JJeinbes immer gejagt füllte, and) wenn ber ©egner ntd)t 3U

feljen roar, fo fonnte felbft bas äußerft planmäßige 23erfal)ren bes $)tlfs*

freu3ers „Kronprin3 Söityelm" niemals 3U einem befonbers großen (Er=

gebnts führen.

©ine ©efedjtstaftif gegen #ilfsfreu3er fällt gan3 fort. 2öo es 3U einem

^weifampf 3roifd)en #ilfsfreu3ern im Kriege fam, oerfud)te jeber ber beiben

(Segner, bie eigene ^Bewaffnung möglidjft überrafdjenb auf

f ü r 3 e ft e (Entfernung 3um fragen 3U bringen. (Es mar ein geftbeißen

aneinanber, bei bem im allgemeinen fd)on nad) roenigen Xreffern bie

(Entfdjeibung 3ugunften bes ftärfer bewaffneten fiel.

Sie ßeiftungen unferer roenigen 5)ilfsfreu3er, bie wirfltd) Kaperfrieg

führten, fönnen I)öf)er beroertet roerben als bie ber 3al)lreid)en englifdjen.

3war fdjreibt bas englifcfye Seefriegswerf, ba^ unfere #ilfsfreu3er feinerlei

(Einfluß auf ben englifdjen 5)anbel ausgeübt Ratten, es roiberfpridjt fid)

aber fofort felbft inbem es einen ungeheueren Apparat unb eine große

2(n3al)l oon 6d)iffen 3ur Sicherung bes englifdjen i)anbels auf3äl)lt, bie

Unfidjerljeit auf allen beeren betont unb berichtet, ba^ wichtige Xruppen*

transporte 3urütfgef)alten würben, ba^ im 2ltlantifd)en unb 3nbifd)en

03ean bauernb alle Dampferroege oerlegt, alle 5)anbelsfapitäne in tfjren

OJcaßnafjmen fontrolliert rourben. Wlan fragt fid): SB03U bies alles, roenn

nid)t bie fef)r roenigen, monatelang fogar nur ein einiger #ilfsfreu3er

auf 6ee unb an ber Küfte ben 5)anbel in Aufregung oerfetjt Ijätten? —
3öären beifpielsroeife bie beiben #ilfsfreu3er „9Jcöme" unb „2öolf" nid)t

eingefe^t roorben, bann l)ätte bie englifdje Kriegsmarine 3al)lreid)e Kreier

unb 5)ilfsfriegsfd)iffe foroie Diele Xaufenbe oon 5Jcenfd)en unb einen

riefigen Apparat fparen fönnen. 2lber bie englifdjen Kräfte reichten nid)t
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einmal aus, benn bie „5$rotf)ers *Patrol", bte Japaner, mürben 3ur Unter*

ftüfeung bis nad) Kapftabt erbeten, unb bte granaofen mußten fomofjt an

ber meftafritanifcf)en Küfte als im Snbifdjen Oßecm gegen einen ein3igen

beutfa>n #ilfstreu3er Reifen.

Unfere #ilfsfreu3er tyaben, felbft menn nur ein einiger tum ifmen

auf einem 03ean fdjmamm ober aud) nur oom geinbe vermutet mürbe,

eine gan3 ungeheuere m o r a l i f d) e 2Birfung gehabt. Die 23erfenhmgs=

3iffer, ob berechnet nad) ber Xonnage ober nad) bem ©elbmert, fpielt

eine geringere Dtolle ah biefe morafifd)e 2öirfung, bie fid) nid)t allein

in 25eforgnis unb in Stillegung ber #anbelsfd)iffabrt, fonbem t)or allen

Singen aud) in Mißtrauen gegen bie ßeiftungen ber Kriegsmarine unb

in Un3ufriebenl)eit mit ben OJcaßnafmien ber Regierung äußerte. Die

Sßirftmg eines 5)ilfsfreu3ers mar namentlich besfjalb beträdjttid) größer

als bie (Englänber es 3ugeben, roeil es fid) 3eigte, ba$ fie nidjt in ber fiage

geroefen finb, aud) nur einen 5)itfsfreu3er, ber fid) auf feinem Sagbgebiet

betätigte, 3U faffen.

2ln biefer ©teile fei eingefdjaftet, bafc felbft bie fdjarfe englifdje

SBlodabe nörblid) oon Gmglanb n i d) t genügte, um unferen Schiffen ben

5öeg 3U oerlegen. 6ief)t man oon „©reif" unb „ßeoparb" ab, beren

auslaufen perraten roorben mar, fo finb alle 6d)iffe, bie bie SStorfabe

brecr/en mollten, aud) tatfädjlict) burdjgefommen, „Kaifer 2Bilf)elm ber ©roße"

ausreifenb, „Berlin" ausreifenb, „Meteor" 1. Steife aus* unb einreifenb,

„9Jcöme" 3meimal aus* unb einreifenb, „$arrombafe" einreifenb, „2öolf"

ein* unb ausreifenb, „3gofe OJcenbi" einreifenb, „ßibau", bas <Sd)iff, meldjes

ben irifdjen 5lufftanb unterftüfete, fomie „Gubens" unb „starte", bie

Söaffen nad) Dftafrifa brachten, ausreifenb. <5d)ließlid) fann aud) „See*

abier" f)in3ugered)net merben, ber burd) eine ßift bie *8locfabe brad). —
(Bim ftattlidje 2ln3at)l oon Sdjtffen, ein 3eid)en beutfdjer feemännifdjer

Xüdjtigfeit unb ein 23erfagen bes ferneren SSemadmngsbienftes ber (Eng*

länber. Qafylmd) finb aud) bie ®elegenf)eiten, bei benen bie 2lufmerf*

famfeit an 3Sorb unferer #tlfsfreu3er größer mar als bie aller unferer

iJeinbe.

(Es ift mof)l an3uneljmen, ba^ große Sdmellbampfer als 5)ilfsfreu3er,

mie bies bei Kriegsbeginn ftattfanb, in gufunft nid)t mieber 3U einem

berartigen Dienfte oermenbet merben. „Kaifer 2Bilf)elm ber ©roße" unb

„(Eap Xrafalgar" mürben fdjon beim e r ft e n KoI)lennel)men, b. b- beoor

fie il)re eigentliche Xätigfeit als 5)tlfsfreit3er begannen, burd) überlegene

Kräfte oernidjtet. 3n beiben gällen mar if)r Stufentbalt ben Gnglänbern

fefjr fcfynell be!anntgemorben, namentlich meil bei Kriegsbeginn eine fet)r

große Offenl)er3ig!eit im gunberfefjr unb nidjt bie öorfidjt mattete mie



güljrung ber ^ilfsfreuaer „ftronprtn3 2öill)elm" unb „$rin3 (Eitel griebrid)". 359

im fpäteren ©erlauf bes Krieges, aud) erleichterte iljr auffälliges totere

ifjre geftftellung. — Sem #ilfsfreu3er „(Eormoran" mar ein Xätigfeits*

gebiet 3ugemiefen, bas er ofme Sloljlenauffültung nidjt erreichen fonnte,

bie $ot)len3ufuf)r mar aber, meü foftbare Qeit oerfäumt mar, oom geinbe

bereits abgefdjnitten. (£s bleiben baljer für eine 3ufammenfaffenbe 2k=

tradjtung ber 5)ttfs!reu3er ber erften Slriegsmonate nur bie beiben großen

Dampfer „Slronprin3 3öilfielm" unb „$rin3 (£itel griebrid)" übrig.

Xrofe muftergültigfter $üf)rung bes 5)itfs!reu3ers „$ronprin3 2Btll)elm",

bie gerabe3U ein Sdjulbeifpiet barftellt, mie burd) tägliche, oft ftünbtidje

Überlegungen ad)t Monate lang mit einem tofylenfreffenben SdmeU=

bampfer operiert merben fann, ift bas Ergebnis ber SSerfenfungen außer=

orbentlid) gering. „$ronprin3 SBilljelm" fjat burcfyfdmittlid) im üflconat

nur 3mei Sdjiffe oernidjtet. $aft ein Drittel ber $tit ift oertorengegangen

baburd), bafa im offenen D3ean ®of)len unb *Prootant übergenommen

merben mußten. 2Bälirenb biefer $eit mar ber #ilfsfreu3er gesmungen,

fid) oerborgen 3U galten, hieraus ergibt fid) aud) bie feljr geringe $at)l

oon Sdjiffen, bie „Slronprin3 2öiü)elm" überhaupt angetroffen fyat, näm=

lief) monatlid) im Durd)fd)nitt 4, unb oon biefen mürben mieberum 12

fo oorübergetaffen, bafc fie bas Sd)tff als #ilfsfreu3er nidjt erfannten.

(£s ift feljr ferner, einen Sdjluß 3U 3ief)en, miemeit bie Xätigfeit

S. ÜDc. S. „Slarlsrulje" ba3U beigetragen fyat, bie 2lufmerffamfeit bes

geinbes oon „Slronprin3 2öill)elm" ab3ulenfen. gmeifellos a^er I>at bie

Xätigfeit ber „^arfsrufje" unb bas Sua>n bes geinbes nad) biefem Sd)iff

nod) lange nadjbem es gefunfen mar, ben £)itfsfreu3er „®ronprin3

Söilfjelm" entlaftet. Das Streben bes S^apitänleutnants Xtjierfelber mar

gan3 folgerichtig auf möglidjft lange ©rfjaltung feines 5)ilfsfreu3ers unb

bamit auf eine allmäf)lid)e Steigerung bes moralifcfyen Druds auf ben

geinb eingeftellt. (£r burfte es nid)t einmal barauf anfommen laffen,

gefeiten 3U merben, menn er nidjt fdjon r l) e r ben fieberen (£rfolg

budjen fonnte. ^ierburd) mar bem Sdjnellbampfer oon oomtjerein größte

3urüdl)altung auferlegt unb feine praftifdje Sötrfung befdjränft. (Bin

„tyarmlofes" 2tnnäf)ern an einen (Segner unb ein „Demaskieren" für eine

!riegerifd)e Ottaßnatjme fiel bei einem 23ierfd)ornfteinfd)iff oon folcfyer ©röße

gan3 fort. Das l)öd)fte Siel, Durchhalten, folange 3Jcafd)inen, Steffel unb

Sdjiffsförper brauchbar maren unb ber (Befunbl)eits3uftanb ber 9ttann=

fdjaft es 3uließ, mürbe burd) ftärffte 2Billensfraft unb fluges 23eredmen

bes Slommanbanten erreicht.

2Iuf bem 5)ilfs!reu3er ,,^rin3 ®itä Sriebrid)" lagen bie 23erl)ältniffe

oöllig anbers. 3n bem 2fugenblid, mo biefes Schiff an ber Sßeftfüfte Süb=

ameritas oom ®reu3ergefd)maber enttaffen mürbe unb nun auf fid) felbft
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angeliefert roar, ift buxd) ben llmftanb, bafc an Sorb bes Seglers „3ean"

3000 Xonnen Sloljlen erbeutet rourben, bie Slorjlenfrage, bie bei „$ron=

prin3 Söttyelm" bie Hauptrolle fpielte, gana in bm #intergrunb getreten.

„$rin3 (Eitel griebrid)" roar 3U biefer Qcit bereits faft 5 Monate I)inter=

einanber im Slriegsbienfte gefahren, (o ba$ 9Jcafd)ine, ileffel unb 6d)ift>

förper eine ftarfe SBeanfprudmng hinter fid) Ratten unb {ebenfalls in ab*

feljbarer 3ett einer Überholung beburften. Der ^ommanbant rechnete

auf ©runb ber oorfjanbenen Slotjlenmengen unb bes Sufianbez feines

Schiffes fid) ein örtliches $\el aus, bas er unbeirrt verfolgte. Siefes ^xel

lag innerhalb einer fid)er erreichbaren (Sren3e, unb Sloroettenfapitän

£t)ierid)ens roäre rooljl nur bann oon feinem 3^ abgerotdjen, roenn

ifjm ein günftiger Zufall eme neue ^oljlenauffütlung gebracht Ijätte. ©in

©udjen nad) ^oljlen fam für ben Slommanbanten, fo roie bie Dinge im

2Ttlantifd)en Ö3ean lagen, nitf)t in grage, roetl es für bm i)ilfsfreu3er

meljr 9cad)teile roie Vorteile gebracht l)ätte. ,,^rin3 (Eitel griebrid)" f)at

großen D^ut^en baraus ge3ogen, bafc fein auftreten im 2ltlantifd)en 03ean

oöllig unbefannt roar. (Er ift niemals funftelegrapfjtfd) gemelbet roorben,

er rourbe geroiffermaßen oon „Slarlsrulje" unb „Sfronprins 2Bilf)eIm"

überfdjattet, unb er oermieb, um unbefannt 3U bleiben, bie 2lbgabe oon

350 (Befangenen, obroofjl fid) l)ier3U ©elegenljeit bot.

93eibe Sd)iffe, „ßronprin3 2öitf)elm" unb „$rin3 (Eitel griebrid)",

legten am 6d)luf3 iljrer Slreu3erfal)rt in einem neutralen Hafen auf. (Es

roar 3ufall, ba$ bies ber gleiche i)afen, 9ceroport ÜKeros, roar. (Es roar

aber fein 3ufa^/ 0öß öies 3iemlid) gleichzeitig eintrat, benn beibe 6d)iffe

roaren in gleichem ÜDcaße oerbraud)t. 6efet man ^n Sali, bafc es möglid)

geroefen roäre, burd) entfpredjenbe Dispofitionen in be3ug auf ben Sloljlen*

oerbraud) bis in einen Heimathafen 3U fommen, fo roürben bie ßeiftungen

biefer beiben fyitfstxeuftex l)öl)er geroertet roorben fein, als bies tatfäd)lid)

gefcrjefjen ift. (Es barf aber roofjl als fid)er angenommen roerben, ba$ ein

Durdjbrud) ber beiben auffälligen i)ilfsfreu3er im 2tpril 1915 burd) bie

^Beroadmngslinie nörbltd) oon (Englanb ausgefdjloffen roar unb jeber 23er=

fud) 3um SBerluft ber Sdjiffe geführt l)ätte. 2lud) ber 2lbmtratftab unb ber

glottendjef, bie über bie Xätigfeit bes „®ronprin3 2ötltielm" fe^r genau

informiert roaren, finb ber gleichen 2lnfid)t geroefen. Die ^ommanbanten

tyanbelten bafyer r i d) t i g , iljre Sdjiffe aufzulegen, nadjbem fie bie letzte

5lraft aus iljren Sdjtffen Ijerausgefjolt Ijatten.

Die moralifdje 2öirfung oon „Slronprtn3 5ötll)elm" unb ,,^rin3 (Eitel

griebrid)" ift jebod) aus oerfdjiebenen ©rünben geringer geroefen als

bie oon „SJcöroe" unb „2Bolf"; einerfeits, roeil man bei ßriegsbeginn 3roar

mit HMfsfreu3ern rechnete, aber ben geroaltigen Sdju^ (Englanbs nod) fefjr
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fjod) oeranfdjlagte, anbererfeits aber, meil ben 6dmellbampfern bas

„^tratenfyafte" fehlte, ©obalb einer ber beiben großen ehemaligen

*ßaffagierbampfer auftawfyte, mußten bie 33efatmngen ber fremben gradjt*

bampfer, unb oor allen Singen etmaige *ßaffagiere, men fie oor fid) Ratten.

9Jcan erfdjraf mof)l barüber, aber man empfanb oon oornljerein, ba$ man
nid)t einem ^iratenfdjiff, fonbern einem 2öormfd)iff gegenüberftanb, bas

imftanbe mar, (Befangene auf3unel)men, unterbringen unb 3U oer*

pflegen. Sie 2tngft um bas leibliche 2öol)l mar, fomeit nod) nid)t bie ©reuel*

propaganba mirfte, ausgefdjaltet. 2tud> faf) man bie 6d)iffe als tjarmlofer

an, meil älmlidje #ilfsfreu3er aud) im englifdjen Sienft 23ermenbung

fanben.

©an3 anbers lagen bie Singe bei „DJcöme" unb „2Bolf". Sies finb

bie 5)ilföfreu3er, bie nid)t aus tl)eoretifd)en Überlegungen ber 23orfriegs*

3eit, fonbern aus ber Sßrarjs bes Krieges fid) entmidelten. — Sa bie 3ur

gleichen klaffe gehörigen 5)ilfsfreu3er „©reif" unb „ßeoparb" fdjon bei

ilirer ausreife in ber 9lorbfee oerntd)tet mürben, mobei in beiben fällen

23errat unb ©pionage eine traurige Atolle fpielten, fo fönnen biefe lederen

6d)iffe außer 25etrad)t gelaffen merben. 3l)r Untergang ift aber ein

23emeis, bafc ftrengfte ©efjeimfjaltung für jebes friegerifdje Unternehmen

oon pdjfter 2öid)tigfeit ift. — 2lud) bas 6egelfd)iff mit Hilfsmotor „6ee*

abier" fommt nidjt meiter in Steige, ba feine Xätigfett auf einer Kriegs*

lift beruht, bie nur einmal angeroenbet merben fonnte. 5öenn fdjon

bie praftifdje fieiftung oon „Wöme" unb „2öolf" in be3ug auf bie große

2ln3al)l oerfenfter feinblid)er 6d)iffe fjod) anerfannt merben muß, fo

bürfte bod) bie m r a l i f d) e Sßirfung beim $einbe nod) f)öl)er ein*

3ufd)äfeen fein, ©ine moralifdje SBtrfung tritt aber ftets erft ein, naa>

bem feitens bes i)ilfsfreu3ers (Erfolge befanntgemorben finb, bie auf*

gebaufdjt burd) eine fenfationslüfterne treffe unb burd) 2lngft unb Über*

treibung fd>nell ins Ungeheure madjfen. Sie moralifdje 2Birfung oon

„OJcöme" unb „2öolf" fonnte oon einem eisernen <5d)iff faum nod) über*

boten merben.

3n ber englifdjen 2lbmiralität mürben ernfte Überlegungen angeftellt,

ob ein beutfdjer 5)ilfs!reu3er mof)l ben Auftrag rjätte, einen Seil ber 3at)l*

reidjen ^oljlenbampfer, bie namentlich in 9fteberlänbifd)=3nbien lagen, mit

©efdjüfeen au$3urüften, fo ba^ im gernen Dften plöfelid) eine 2ln3al)l

foldjer „Pratenfdjiffe" unoermutet auftauchen fonnte. Wlcrn 3erbrad) fid)

ben Slopf barüber, mie unb mo bie beutfdjen #ilfsfreu3er operierten, unb

mußte mätjrenb ber gan3en ^riegsbauer faft nidjts über mtlitärifdje (Ei^el*

Reiten. Sas amtliche englifdje ©eefriegsmerf bringt über unfere 5)ilfs*
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freier nur fet)r roenig unb ftüfet fid) gerbet oielfad) auf belletriftifcrje

SBeröffentfidmngen, es gibt aber offen 3U, bag überall, roo englifcrje ©egen=

roirfung eintrat, biefe „3U f p ä t" gefommen roäre.

<3unäd)ft brängt fid) bie grage auf, ob es nid)t 3toecfmäßig geroefen

roäre, ]tatt ber roenigen $lreu3er eine roefentlid) größere 2ln3al)l 3U ent=

fenben. Wlan machte aber mit „9Jcöroe" überhaupt erft auf Drängen bes

^oroettenfapitäns ©raf 3U 2)olma einen 93erfud) unb glaubte nidjt red)t

an Slreu3ererfolge, bis ber ^ommanbant ben SSeroeis geliefert Ijatte.

„9Jcöroe" unb „3Bolf" traten aud) erft im 3roeiten b3to. britten Slriegsjaljre

in bie ©rfdjeinung, in einer Qext, roo bereits bas U=3Soot fefjr beträchtliche

Erfolge auf3uroeifen rjatte, bie nad) ber benötigten &it, nad) ber oerfenften

Xonnage unb nad) ber geringen $at)l bes erforberlidjen ^erfonals bie

ßeiftungen eines 5)ilfsfreu3ers übertrafen. Sie 5ßirfung ber i)itfsfreu3er

e r g ä n 3 1 e aber bie Xätigfeit ber U=5Soote baburd), bafc bie 23er[enfungen

oon ^anbelsfdjiffen in ©eroäffern auftraten, bie oon ll=53ooten nidjt be=

brof)t roaren.

©ine größere 2tn3al){ oon 5)ilfsfreu3ern ber „9ttöroe"= unb „3Bolf"=

klaffe l)ätte allein nidjt friegsentfcrjeibenb geroirft, aber gemeinfdjaftlid)

mit bem lt=2$ootfrieg Ijätten 3af)lreid)e 5)ilfs!reu3er in bm Saljren 1917

bis 1918 oielleid)t bas, roas 3um 6iege fehlte, beitragen fönnen, namentlich,

roenn bie norb= unb fübatlantifdjen Sßege an irjren 2lnfangspunften ftarf

bebrorjt roorben roären. SSefonbers fühlbar rjätte fid) aber bie Xätigfeit

oon i)ilfsfreu3ern bei Slriegsbeginn ausgeroirft, roenn biefe in

großer 3al)l gleid) fern oon ber Heimat angefefet roorben roären. 2öären

beifpielsroeife oon Sftautfcfyou aus ^tatt ber beiben mit oielen ©efdjüfeen

beftüdten #ilfsfreu3er „©ormoran" unb „$rin3 ©itel $riebrid)" bie

$ol)lenbampferber ©tappe Manila unb 3ktaoia mit nur je einem

©efdjüfe unb einem friegsbegeifterten aftioen 9Jcannfd)afts3ufd)lag unter

einem tüchtigen jungen ^ommanbanten ausgerüftet unb befefet roorben,

bann roäre 3U einer Seit, öls nod) fein fymbelsbampfer beroaffnet roar, in

auftrafifdjen unb inbifdjen ©eroäffern eine ungeheure 23erroirrung ent=

ftanben. Sie 2öir!ung biefer 5)ilfsfreu3er fydtte, außer burd) „©mben"

oielleidjt nod) burd) „Nürnberg" im fernen Often unb burd) „ßeip3ig"

unb „Bresben" an ber amerifanifdjen 2Beftfüfte unterftüfet, aufs f)öcf)fte

gefteigert roerben fönnen. ©in Slreu3erfrieg großen Ausmaßes ift

infolge unferer gan3 auf bie fjctmifd)e Sdjladjtflotte gerichteten ©inftellung

unb infolge grunbfäfelidjer 2lbletmung ber „Jeune ecole" niemals burd)=

bad)t roorben. Ser 3ur See (5d)roäd)ere befi^t aber im ^leinfrieg in bem

#ilfsfreu3er eine ftarfe moralifcrje SBaffe, bie um fo roudjtiger roirft, roenn

fie fofort mit aller ©nergie bei Slriegsausbrud) geljanbljabt unb nidjt bloß
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von ber fyeimat, fonbern auf allen beeren gleichzeitig angefetjt roirb. 2Bir

Ratten ben üor3üglid)ften (£tappenbienft unb eine grogjügtg buxd)baä)te

Koljlenoerforgung, oerroenbeten aber nidjt foldje $)ilfsl!reu3er, bie roir tat*

fäd)lid) leidjt hätten fyaben fönnen. Seber Krieg erfd)üttert bte (Bemüter

bei Kriegsbeginn am meiften, namentlich roenn auf See alle SSerfe^rsabern

auf allen Dseanen g l e i d) 3 e 1 t i g bebrorjt roerben. Später läßt biefe

3ßtrfung nad), benn ber Ottenfcf) gemannt fid) an jebe, felbft bte furdjtbarfte

gorm einer Kriegführung; aud) finbet er mit ber $eit halb eine geeignete

Abroeljr, felbft roenn btefe nur in oölliger (Bletdjgültigfeit befteljen follte.

Die überrafdjung unb bie Scfmelligfeit fpielen bei einer großen 2Iftion

bie Hauptrolle.

©in ^ilfsfre^er l)at ben ^öfjepunft feiner militärifdjen ßeiftung meift

erreicht, fobalb er burd) bie $at)l ber feinblicrjen (Befangenen ober Neutralen

aufgefüllt ober gar überfüllt ift. Dies tritt nad) Anficht ber Kommanbanten

ungefähr in bem ^eitpunft ein, roenn bie 3<# oer (Befangenen bie ber

eigenen Sd)iffsbefat$ung überfteigt. (£s roirb aber l)öd)fte 3eit, bie (Be=

fangenen ab3ufd)ieben, roenn fie bas Doppelte ber eigenen Sefatjung

erreichen
1

). Durd) ben Abtransport roirb bie Xätigtett bes #ilfsfreu3ers

geroölmlid) fofort entbedt. ©ine Ausnahme r>at ber gall „?)arrorobale"

gebilbet, roeil es gelang, bte (Befangenen nad) Deutfd)lanb 3U fd)iden.

Alte i)itfs!reu3erfommanbanten fyaben es bal)ex als u^roedmäßig

unb gefäljrlid) angefefyen, folcfye Sd)iffe 3U fapern, oon benen fie annehmen

burften, bafc fie an 33orb fet)r 3af)treid)e ^affagiere, namentlich grauen

unb Kinber, Ratten. — Sd)iffe bagegen, bie nur bie notroenbigfte 23efafeung

an 23orb Ratten, 3eigten oielfad), bafc biefe fid) aus Angehörigen ber oer=

fd)iebenen Waffen 3ufammenfefeten, bie förperlid) mein* ober roeniger oer=

roafyrfoft roaren. Sie brachten Kranfljeiten mit an 23orb, aud) roaren fie

oiet roeniger roiberftanbsfäljig als unfere eigenen Sefatjungen, obroofjl fie

roeniger ftrapa3iert mürben unb bie gleite 9tal)rung befamen.

%a$ bie 23erforgung mit <8rennftoff bie größten Sdjroierigfeiten mad)t,

ift jebem fiefer roof)l ofyne roeiteres !largemorben. 3n 3u^nft merben öl

an Stelle oon Koljle unb Ölmotoren an Stelle oon Dampfmafd)inen eine

roid)tige *Rolle fpielen, bie l)ier aber nidjt roeiter erörtert roerben foll. (£ng

im ^faninienljang mit bem 35rennftoff ftel)t bie grage ber (Befdjroinbig*

feit. 3Sei Kriegsbeginn l)ieft man 17 Seemeilen für bas 3uläffige TOnimum,
bei Kriegsenbe vjatte ber lefete i)ilfsfreu3er „SBotf" nur 10,5 Seemeilen

5)öd)ftgefd)roinbigfeit. Diefer 9ttidgang fann leicht 3U einem falfdjen Schluß

führen. „2Boff" t)atte jebod) in erfter ßinie eine ÜBcinenaufgabe, bie einen

1
) Der 5)ilfsfreu3er „6eeabler" t)at feine (Befangenen erft abgehoben, als fie

bas SBierfadje ber eigenen SSefatjung erreid)ten.
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SDlarfd) um ben falben (£rbfreis erforberte, burfte bis 3ur (Erlebigung ber

Ottinenaufgabe feine Kohlen fapern, mußte bal)er, um fetner 6onberauf=

gäbe gerecht 3U merben, mit ber Sfr)f)lenlabung bürdeten. Dies mar aber

nur möglid), menn ein 6d)iff mit geringerer (Sefdjminbigfeit gemäht mürbe.

Sttaßgebenb bürfte bie 2fnfid)t bes „9Jtöme"=Slommanbanten fein. „9ttöme"

lief im ÜJttarjmum 14 ©eemeilen. Diefe ®efd)minbigfeit mar ausreid)enb,

fie lag an ber oberen ®ren3e bes Durd)fd)nitts aller $rad)tbampfer.

Koroettenfapitän ©raf ju Dotma l)ält es aber für münfd)ensmert, menn

biefe ®ren3e in 3u^nft überfdnitten mürbe, um mertoolle armierte

5)anbelsbampfer fdmell einloten unb übermäßigen 3U tonnen. Das mürbe

aber bie 3af)l ber als #ilfsfreu3er geeigneten 6d)iffe mieber ertjeblid)

oerminbern unb iljre Koljlenoerforgung erfahrneren, (Es erfdjeint bafyer

bod) moljl beffer, bie $at)l ber 5)ilfsfreu3er 3U erl)öl)en unb auf eine

Steigerung ber ©efdjminbigfeit 3U oer3id)ten. Der Mangel an (Sefd)minbig=

feit muß burd) gefd)itfte güljrung erfetjt merben.

(Ebenfo midjtig mie ber SSrennftoff ift ber *ßrootant an 25orb eines

i)ilfsfreu3ers. (Es ift unter Umftänben in 6ee leid)ter unb meniger 3eit=

raubenb, Kohlen über3uneJ)men als *ßrooiant. gaft jebes gefaperte gal)r=

3eug t)at nur feljr geringe Mengen an fiebensmitteln an SBorb, gerabe

ausreidjenb für bie eigene SSefafeung oon #afen 3U 5)afen. ©ine 2lusnaf)me

bilben bie ßebensmittelbampfer, bod) tyatten biefe gemöljnlid) nur ®efrier=

fleifd), 5öei3en ober *Reis gelaben. 3n allen Kriegstagebüchern ift oer=

merft, bafc es oon ber SSefatmng ftets mit befonberer JJreube begrüßt

mürbe, menn 3?rifd)prooiant, namentlid) (Bemüfe unb Kartoffeln, an 23orb

fam. 2lud) bie £rinfmafferfrage Ijat oielfad) eine erl)eblid)e !KoUe gefpielt,

bmn es bleibt immer nur ein notbürftiger (Erfatj, auf beftilliertes SBaffer

ober auf aufgefangenes *Regenmaffer angemiefen 3U fein.

Die 9ttenge bes oorljanbenen 23rennftoffes unb bie (Süte bes ^rooiants

bilbeten bas Stimmungsbarometer für bie Ottannfdjaft. (Es traten fofort

Depreffionen ein, wenn bie Kof)lenfnappf)eit ober bie Skrpflegungslage

©dnoierigfeiten machten.

33ei ben in ber Heimat ausgerüfteten 5)ilfsfreu3ern, mie „Wöme" unb

„2öolf", ift bie 25efleibungsfrage nid)t in bie (Erfdjeinung getreten. 6ie

fei aber l)ier ber öollftänbigfeit ijalber ermäfmt, meil fie auf „Kronprin3

2öilt)e(m" befonbere 9ttaßnal)men erforbert f)at unb bei plöt)lid)er 21us=

rüftung oon 5)ilfsfreu3ern im 21us(anbe berücffidjtigt merben muß.

2öas bie Armierung anbetrifft, fo läßt fid) beutlid) oerfolgen, ba^ biefe

fortlaufenb immer oerftärft unb oerbeffert mürbe. Die Sdmellbampfer als

i)i(fsfreu3er Ratten eine oöllig un3ureid)enbe Armierung, bei ber

aud) eine geuerleitung faum oorgefefjen mar. ©roßabmiral oon Xirpiö
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tyat nad) bem Kriege geäußert, bafe für bie Armierung oon #ilfsfreu3ern

feine (Selbmittel 3ur Verfügung geftanben fjätten unb man baljer nur auf

alte unb leichte (Sefctjü^e 3urücfgegrtffen tyabe. — %nd) ber i)tlfstreu3er

„Meteor" als Minenleger, ber Vorgänger oon „SOtöroe", befaß nur eine

Stornierung t)on 3toei 8,8 cm=@efd)üöen. (£rft Sloroettenfapitän (Braf

3U Dofyna forberte fofort fünf 15 cm=(Befd)üöe, beren 3aW ftä) &ei "2Bolf"

bis auf fieben 15 cm erf)öl)te. 23etbe ^ommanbanten, foroof)t $oroetten=

fapttän (Sraf 3U Dolma als and) gregattenfapttän 9lerger betonen in

ifyren 23ertd)ten, bafc bie Stornierung eines $)tlfsfreu3ers, nad)bem and)

3a()lreid)e feinblidje £)anbelsfd)iffe bewaffnet morben feien, fo ftart fein

muffe, baß fofortige überlegene Stottltertemirfung auf ben (Segner gefiebert

fei. Armierung unb geuerlettungsanlage müßten fo befcfyaffen fein, baß

einem feinblitfjen #ilfstreu3er ober einem ungefaßten kleinen $reu3er

mit ©rfolg gegenübergetreten merben tonne. Sei Durchführung einer ber*

artigen 23emaffnung roirb ber (Begner ge3roungen, oon oornfyerein gan3

anbere 9Jcaßnat)men als bisher übüd) 3U treffen. 2fuf trgenbroeld)en 6djuft

mtrb man leiber vex^id)ten muffen. Der befte 6d)u£ bleibt fcf)nellftes, treffe

fieseres eigenes Stotilleriefeuer.

Die Xorpeboroaffe ift nur als (Selegenfyeitsmaffe 3ur 2öirfung ge=

fommen. 2fn 3Sorb ber i)tlfsfreu3er, beren Dienftbetrieb 3um größten Xetl

in ®ol)lennel)men unb im Umtrimmen oon Stollen beftel)t, laßt fia) bie

Xorpeboroaffe ferner fonferoieren, and) erforbert fie in befonberem 9Jcaße

ausgebilbetes Spe3ialperfonal. OJcan fann mol)l fagen, ba^ unfere #ilfs=

freier in be3ug auf bie Xorpebomaffe materiell überarmiert toaren, an

^erfonal aber nid)t alles bas erhalten Ratten, roas 3ur oollen ®efed)tsl)öl)e

nötig roar. 2lls „9Jcöme" unb „2Bolf" ausgerüftet mürben, mar bereits ein

großer 23ebarf an Xorpebofpe3taliften für U=2Soote unb Xorpeboboote

oorljanben, fo ba^ bie 5)ilfs!reu3er erft an 3meiter ©teile berüctfid)tigt

mürben.

Die Artillerie bleibt ftets bie ^auptmaffe, unb bies mirb roieberum

3ur golge l)aben, bafc fia) 5)tlfstreu3er in gufunft nid)t in ßagen begeben

merben, mo bie Xorpeboroaffe oiel 2(usficf)t auf ©rfolg l)at. 3um ^er=

fenfen einer ^ßrife fd)eint ein Xorpebo n\d)t nötig 3U fein. Wlan tann ftd)

bem Cftnbrucf ntd)t ent3tel)en, ba^ ein foldjer Xorpebofd)uß manchmal ge=

feuert mürbe, um ben Xorpebomannfdjaften and) einmal eine Gelegenheit

3um 6d)uß 3U gönnen. (Bin #tlfsfreu3er fyält aber felbft bann, roenn er

fdjnell bie Überlegenheit über einen ©egner er3mingt, in ber Dtegel nur

ein e i n 3 i g e s ©efedjt mit einem Slriegsfal^eug aus, unb in einem

foldjen Smeifantpf bürften mol)l pd)ftens oier Xorpebos oerfdjoffen

merben. Stuf (Brunb biefer Überlegungen erfcfyeint es 3roecfmäßtg, bie große
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3crf)l ber Xorpeborof)re (oier) unb ber Xorpebos (3toölf) roefentlid) ein=

3ufd)rcinfen, bafür aber für möglicrjft große Beftreicrjungsroinfel ber

wenigen *Hol)re 3U forgen.

3m 2Beltfriege rjatte ber größte Xeil ber ^anbelsbampfer nod) feine

3?unftelegrapl)ie, unb roenn eine fola> oorfjanben roar, rourbe fie, als es

not tat, in triefen gällen nicrjt benutzt. Dies roirb in 3ufimft anbers fein.

6elbft ber fleinfte Dampfer roirb mit einer gunfeinrid)tung ausgerüftet

fein unb roirb roiffen, roie er fie im Notfälle bli£fd)nell oerroenbet. (Es

foll f)ier nid)t auf tedmifd)e 3u?unftsmöglid)feiten, fonbern nur auf bie

Erfahrungen bes Krieges l)ingeroiefen roerben.

Die große 2In3af)I oon gunffprüd)en, bie ol)ne !Rüdfid)t auf bie Kriegs 5

läge oon allen, aud) bm neutralen, ^anbelsfRiffen bauernb gemacht

rourben, fyabm bei ber fdjarfen Beobachtung aller gunffprüdje unferen

Slommanbanten ein 3iemlid) richtiges Bilb ber ©efamtlage gegeben. (Es

gehört ba3u allerbings jene peinliche geroiffenljafte Beobachtung, roie

fie auf allen unferen 5)ilfsfreu3ern ftattgefunben tyat (Ban3 all*

gemein fann man bie Behauptung aufftellen, ba$ ber feinblid)e unb

neutrale gunfoerfetn* unferen i)ilfsfreu3ern mein* n ü t$ l i d) als fd)äblid)

geroefen ift. 3m internationalen Seeoerfefyr roirb fid) eine gunfbif3iplin

rooljl niemals burdjfürjren laffen, 3umal bas 9Jcitteilungsbebürfnis unb bas

Erfragen oon ^Jceutgfeiten namentlid) im Kriege befonbers groß ift. 3m
nationalen #anbelsoerfef)r aber muß biefer Angelegenheit für ben Kriegs*

fall bie erforberlicrje Aufmerffamfett gefdjenft roerben.

Wlit einem Slugseug ift nur „2Bolf" ausgerüftet geroefen, unb biefes

l)at fef)r gute Dienfte geleiftet. Der Slommanbant bes „SOßolf" l)ält barjer

bie Berroenbung oon glug3eugen auf i)ilfsfreu3ern für nötig, aber bie

glug3euge muffen fo aufgeteilt roerben, ba^ß fie bie Xarnung bes Scrjiffes

nid)t illuforifd) machen, muffen leidjt ein= unb ausfefebar fein unb fdjnell

ftarten fönnen. 2luf „2Bolf" mußte 3ur 2lufred>tert)altung ber Xarnung

bes Schiffes bas Slug3eug im ßaberaum untergebracht unb ba3U ab'

getafelt roerben. Um es 3U oerroenben, roar eine mefjrftünbige Arbeit not=

roenbig; bies fjatte ben Slommanbanten ber „ÜHcöroe" oeranlaßt, ein 5lug=

3eug ab3ulelmen.

5öenn einem 5)ilfsfreu3er kleinen mitgegeben roerben, fo ift hiermit

ftets eine Sonberaufgabe oerbunben, bie immer nur oon $all 3U gall be=

trachtet roerben fann. Solange aber nod) Ottinen an Borb finb, ift ber

5)ilfsfreu3er für ben ^aperfrieg nur in geringem Sdcaße 3U oerroenben.

„2öolf" Ijat bie legten TOnen ungefähr nad) neunmonatiger Steife gelegt,

fo ba^ biefe lange 3eit für einen ^aperfrieg nid)t in Betraft fommt,

obroorjl bei ©elegenfjeit ein Sdjiff erbeutet rourbe. „2Bolf" roar burd) feine
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fdjmierigen 9ttinenaufgaben gebunben, bod) fjaben fid) bie bitten nidjt

nur materiell, fonbern oor allem aud) moralifd) minbeftens in bem gleichen

*Ucaße ausgemirft mie ein reiner Kaperfrteg.

3m 2öeltfriege Ratten mir in be3ug auf bm Kreuserfrieg infofern

einen Vorteil, als ber bei meitem größere Seil aller 6d)iffe feinblidje ober

foldje maren, bie für ben geinb Kriegsfonterbanbe fuhren. Der i)ilfs=

freier mar „ber fyd)t im Karpfenteid)". (San3 anbers mürben bie Singe

gelegen Ijaben, menn mir nidjt ßmglanb, fonbern nur bie beiben benad)*

barten Kontinentalmächte, granfreid) unb 9tußlanb, als ©egner gehabt

tyätten. 3n biefem gälte mären bie Angriffsobjefte mefentlid) geringer unb

bie $af)l oer neutralen 6d)iffe beträdjtlid) größer gemefen, aud) ift eine

Kontinentalmacht nidjt fo feljr auf 3uMr über 6ee angemiefen mie @ng=

lanb. Sebes neutrale 6d)iff aber l)ätte, mie bies bereits im Kriege mit

einer gemiffen <5d)abenfreube gefd)af), fofort ben #ilfsfreu3er gemelbet,

menn er als folcrjer erfannt morben märe.

Der Krieg mit £jilfsfreu3ern ift ein u n blutiger Krieg. (£r richtet fid)

nur gegen bas ÜJJcaterial unb unterbinbet bie 2Birtfd)aft. T)a, wo, abgefef)en

nom ©efedjt #ilfstreu3er gegen #ilfstreu3er, 95Iut gefloffen ift, gefdjal)

bies nur, menn fid) ein #anbelsfd)iffsfapitän leichtfertig 3ur 2öel)r fe^te;

glücflidjermeife maren bies nur Ausnahmefälle.

2öie lange ein Kreu3erfommanbant ben Kre^erfrieg burd)l)alten

fann, oorausgefetjt, bafc er in feine ernfte Kampffjanbfung oermicfelt mirb,

ift fd)mer 3U fagen. Der 2lbmiratftab Ijatte, als er für „2öolf" bie größte

bisher gegebene Aufgabe fteltte, bod) nur mit fieben üöconaten Abmefen*

Ijeit gerechnet, hierbei tjatte er aber nidjt berüdfidjtigt, bafc burd) SBinb

unb Sßetter, burd) 33emad)fen bes <Sd)iffsbobens unb burd) fonftige, nament=

lid) mafdjinelle Günflüffe erfjeblicfye Belagerungen eintreten fonnten.

gregattenfapitän 9terger berichtet über fein letztes (Sefpräd) bei ber 2lb=

melbung beim (Efjef bes Abmiralftabes folgenbes:

(£f)ef bes Abmiralftabes: „2ßie lange glauben 6ie, bafc 3l)r Unter*

nehmen bauern mirb?"

gregattenfapitän 9lerger: „Minbeftens ein 3al)r."

(£1). b. 2t.: „Das f)ält bas Sd)iff nid)t aus."

*K.: „Das 6d)iff ift neu, ift gut, bie 9Jcafd)tne ift gut, bie Keffel finb

freilief) nidjt gan3 fid)er, id) felje aber trofebem nidjt ein, mesfjalb bas 6d)iff

nid)t ein 3al)r aushalten follte."

(£1). b. 21.: ,,3d) münfdje 3t)nen, baß 6ie bamit red)t fjaben, aber bie

23efat$ung mirb bas feinesfalls aushalten. Solange mar ein 5)anbels s

bampfer nod) nie im Krieg."
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91.: ,,2Iud) bas fel)e \d) nid)t ein, benn and) au ber *Befa£ung Ijabe id)

Vertrauen, fie ift gut. 3d) I)offe, baß aud) fie aushalten mirb, wenn nid)t,

ift allerbings oolle Erfüllung ber Aufgabe nid)t möglich, benn fdnteller

gef)t es nid)t."

(El), b. 2t.: ,,%d) münfdje, baß 3l)r Vertrauen au Scfyiff unb 23efa£ung

fid) beftätigt. 3d) münfdje Sonett eine glüdlid)e gafjrt."

Xatfädjlid) Ijaben <5d)iff unb 23efa£ung biefe 3e^^gabe nod) um
25 t). 5). überfd)ritten.

Der Slommanbant, gregattenfapitän 9terger, g I a u b t e an fid) felbft,

an feine Qente unb an fein 6d)iff. (Er fal) ein e r r e i d) b a r e s 3^* *>or

Hugen, unb biefer 3ielfta>re, felfenfefte (Slaube ift ©runbbebingung für

eine berartige Unternehmung.

33eibe ^re^erfommanbanten, Öregattenfapitän 9terger unb ^or=

t>ettenfapitän (Sraf 3U Dol)na, betonen, bafc bie 2lusmaf)l ber 9ttannfd)aft,

namentlich in be3ug auf ben (E f) a r a f t e r jebes ein3elnen, bei berartig

ferneren unb langbauernben Aufgaben eine gan3 befonbers forgfältige

fein muß. 9tid)t jeber Sftatrofe ober 5)ei3er, ber auf einem 6d)tff in ber

Heimat feljr gut fein mag, ift für einen $)ilfsfreu3er geeignet. Unruhige

unb fritifd) veranlagte ülttenfdjen gehören nid)t auf einen i)ilfsiireu3er, ber

in erfter ßinie ©leidjmut, 2Iusbauer unb SSeljarrlid^eit perlangt. — ®e=

fdjütjfüfjrer unb gunffpeaialiften finb forgfältig aus3umäf)len. 2lbgefel)en

oom ®ommanbanten, ber befonbers für ben #ilfsfreu3er oorgefeljen mürbe,

finb attice unb *Referoeoffi3iere nad) 3kbarf auf bie 6d)iffe fommanbiert

morben. Seber tyat ge3eigt, bafc er feine Stellung ooll ausgefüllt tyat

Das QM fann bem $reu3erfommanbanten nid)t oorgefdjrleben

merben, er muß, oljne nad) abenteuern 3U ftreben, es fid) felbft fteden. —
„$reu3erfneg nad) eigenem (Ermeffen", mie es in ben Operationsbefeljlen

meift lautete, mirb ftets bie gegebene fiöfung fein. 6ie bebeutet „Dura>

galten bis 3ur (Erfd)öpfung aller Mittel in besug auf 6d)tff unb 5$efa£ung".

Verfolgt man bie ßeiftung unferer 5)ilfsfreu3er, fo finbet man, bafc bie

2lbnu£ung oon Material unb *ßerfonal 3iemlid) gleidjlaufenb ift, unb baß

bei fdjnell fid) abnufeenbem Material aud) bas ^erfonal fdjnelter oerbraudjt

mirb. (Es ift falfd), alte ober gar mertlofe Sdjiffe als $)ilfs£reu3er 3U

permenben.

2ttte unfere £)ilfsfreu3erfommanbanten, Dffoiere unb 2ttannfd)aften,

and) auf ben Sdjiffen, beren Xätigfeit bnvd) ben g-einb fdjnell beenbigt

morben ift, fyaben ge3eigt, baß fte bas leifteten, mas oon tljnen geforbert

mürbe, bafc fte ftets iljr 3\ei fo fyod) mie möglid) ftedten: Erfolg ober
eljrenooller Untergang.
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9et firieg jur See 1914—1918
58i§ber finb folgenbe 58 änb e c t f cf)i cn c n :

Oer ftreuierfcrieQ in Den ouotänDifdien Gewäffern
{Bearbeitet oon ©eneralabmiral Dr. phil. h. c. 9t a e b e r.

I. ©aä Ätcuxctöcfc^tt»obct
2., butcf)gefeb,ene Sluflage. 9Rit 10 meift mehrfarbigen hatten fotDie ütelen Süssen,
XabeUen unb Anlagen. 919» 12,60, ©albleinen 919» 15,30, ©ansieinen 919» 16,20,

©albleber 919» 19,80.

II. ©ie Sattgfett bet steinen Äreujcr „@mbett", „Äönigöberg" tt. „ÄatlSttt&e"
9Kit einem STnbang: £üe KrtegSfabrt beg Meinen KteusetS „@eier". 9»it 10 meift

mehrfarbigen harten. 919» 9,90, ©anleinen 919» 13,50, ©alblebet 919» 16,65.

Der firieg in Der fiocöfci
{Bearbeitet bon {ßiseabmiral a. 2). Dr. phil. h. c. £>. © r o o 3.

I. Sott SSrtegSbegitttt bis Qtnfana ©eptembet 1914
2., butcfjgejebene Auflage. 9»it 61 Karten, Säbelten unb Slnlagen. (geblt sur Seit)

II. 93on Slnfatta September bis =»ooembet 1914
9Rit 38 ©rissen, Karten, Tabellen unb 2lntagen. 919» 8,55, ©albleinen 919» 11,25,
©ansleinen 919» 12,15, ©albleber 919» 15,75.

III. Sott enbc 9*ooember 1914 biö Einfang ftebtttat 1915
9»it 30 ©rissen, Karten, Tabellen unb Slnlagen. 919» 11,25, ©albleinen 919» 13,95,
©ansleinen 919» 14,85, ©albleber 919» 18,—.

IV. Sott $lttfattg $ebtuat big Gnbe ©egetttber 1915
9»it 46 ©rissen, harten, Säbelten unb Anlagen. 919» 9,—, ©analeinen 919» 12,60,
©alblebet 919» 15,75.

V. Sott Sattnat bis Sunt 1916. ©te ©eefc&laebt bot bettt ©fagerraf.
2 SBänbe. 9»it 81 ©lissen, Karten, Tabellen unb Anlagen in einem befonberen Karten»
banb. (3ur $eit »ergriffen)

VI. (©tfjlufebanb) ©ic eteigttiffe bott 3tttti 1916 bis SStlegSenbe
(3n Vorbereitung)

Der firieg in Der Oftfee
I. Sott &rieg$begitttt bt« Glitte 9»ätj 1915

SBeatbeitet oon Korüettenfapitän a. ®. 91. girle. 2., butcfjgefebene Sluflage. 9»it
12 meift mebtfatbigen harten. (3fel)lt sut £eit)

II. ©a« SStieg$jat)r 1915
Gearbeitet oon Koroettenfapitän 91 o 1 1 m a n n. 9Rit 8 Aorten unb 26 ©rissen.
919» 11,70, ©ansieinen 919R 15,30, ©albleber 919» 18,90.

III. (©cfilu&banb) ©ic SSrtegöfabte 1916— 1918
^Bearbeitet oon Kotoertenfapitän 9i o 1 1 m a n n. (#n SBorbereitung)

Oer firieg in Den türhifdien Gecoäffern
{Bearbeitet bon Konterabmiral a. 35. ©. £ o r e t).

I. ©ie 3»ittelmeer«©tt>tfton
9»it 20 harten, 35 ©rissen unb 5 Anlagen. 919» 13,05, ©auslernen 919» 16,65, ©alb*
leber 919» 20,25.

II. ©et Äampf ttm bie ©arbanettett ($n {Borbereitung)

Oie kämpfe Der ßaiferlidjen marine in htn Oeutfdien Kolonien
©rfter Seil: Sfütgtau. 3meiter Seil: Seutfcf)»Dftaftt!a.

9»it 4 harten unb 17 Sejtfrissen. 919» 7,50, ©albleinen 919» 9,80, ©ansieinen 919» 11,—,
©albleber 919» 14,—.

Oer fianDelefcrieg mit U-Booten
{Bearbeitet bon Konterabmiral a. 3). © p i n b I e r.

I. Sotgefcbicbte
9»it 34 Anlagen, 6 SeEtfftssen unb 2 Tabellen. 919» 8,75, ©ansieinen 919» 12,25,
©albleber 919» 15,—.

II. ©ad $rtegdiabr 1915
9»it sablreicfien Karten unb ©fissen. 919» 12,—, ©albleinen 919» 15,—, ©ansieinen
919» 16,25, ©albleber 919» 19,—.

III. Oftober 1915 bi« 3attuar 1917
9»it 16 Karten unb 12 ©fissen. 919» 12,—, ©albleinen [919» 15,—, ©ansieinen
919» 16,25, ©albleber 919» 19,—.

IV. 1. Sebrttat 1917 bis 31. ©eaembet 1917 (3n {Botbereitung)

Oie übertoafferrtreitbräfte tinD ihre Technik
{Bearbeitet oon Kapitän s« ©• (#ng.) $aul Koppen. 919» 10,35, ©ansieinen

' 919» 13,95, ©albleber 919» 17,10.

VERLAG E.S. MITTLER & S O H N / B E RLI N



Weitere wichtige Werke zur Seekriegsgeschichte

öcchcicgölchccn im Cidite 0*0 IBelthrtegee

Sin 93ud> für ben Seemann, Solbaten unb &taatt>mann. 33on

Sttjeabmiral a. §>. Dr. phil. h. c. Otto © t o o 6. 92Ut ©eleitoort

t>on ©rofcabmiral v. <£ivpty. 9198 7,65, in ©analeinen 9*28 9,90.

Sie UmfteÜung üott ber Sanb* zur (Seeftrategie ift uns Seutfdien fdjwer geworben. 2)iefe3

SBurf) weift ben SBeg sunt SBerftänbniä ber bebeutungSöoüen 3ufammenb,ange. @8 ifi für
ben (Seeoffizier jdiledfttbtn unentbebrlicf), unb man gibt tb,m ben beften (Stjrentftel mit ber
»ezeidmung als ,,9ttarine*eiaujewuy'. (Vieler Leitung)

Ooo llnferfceboot

Seine 93ebeutung als Seil einer flotte, feine Stellung im 95ölfer-

red)t, feine ^ciegspecipenbung unb feine 3ufunft.93on2lbmirala.§>.

datier, t>or bem Kriege Qtyef ber I. Imtcrfeebootöflottllle, im

Kriege güljrer ber Unterseeboote bte Sommer 1917. 98it einem

93ilbnts bes ©rofcabmiralö o. £irpi$. 91921 6,—, gebunb. 9*98 7,20.

deiner, ber ftd) für bie fragen be§ <3eefriege§ intereffiert, mäbefonbere lein (Seeoffizier, aber

aud) fein ^Sottttfer wirb biefe fnapp unb einbringtief) gejcfjriebene SRonograpfjie be§
U-SSooteg ofjne reidjfte S8elet)rung über ben augenblitflicfjen ©tanb ber ganzen gtage unb
ofjne oielfadje Anregungen über bie 3ufunft3entwicflung ber SSaffe au8 ber $anb legen.

(Stzeabmirat a. 2). 2t. teurer)

Die ausgebliebene Seefdiladjf

§>ie engltfd)e $lottenfül)rung 1911—1915. 33on Dr.^aulSetfce.
9*98 4,80, gebunben 9*98 5,80.

3)ie§ S8urf) jdjUbert bie ©diwanfungen innerhalb ber britifcfjen 2tbmiratftät gegenüber ber
gro&en Sfrage: „Angriff ober SJerteibigung gegen bie beutfdje £od)feefIotte?" fowie ibren
$lan, in ben Söintermonaten 1914—1915 eine ©ntfdjeibung unter bem gfeuer ber beutfcf)en

Äüftengefrf)üt3e zu erzwingen.

Sditoere Seeftreitnräfte

ftafjrien unb kämpfe 1914—1918. 93on SMjeabmiral Dr. phil. h. c.

<£berl>arbt>.98antei). 98it 26 jmeifacb. ©efedjtöf fiajen. 9*98 2,—

.

$a§ 95ucf) gibt in Inapp gehaltener $orm, unterftü^t buref) zabtreidje zweifarbige ©efed)t8-

füzzen, einen überbtitf über aüe (Jreignijfe, bie watjrenb be§ SßeltfriegeS 1914—1918 tfjaratte»

riftifcf) für bie güfjrung be3 ©eefrtegeS mit überroafferitreitfräften gewefen finb. 2>er 2ejer

lann üd) eine gute 23orfteflung öom Verlauf be3 6eefriege3 madien unb befommt trofc ber

®ürze be§ Sejteö unb ber (Sinfadjtjeit ber 0efed)t3ftizzen einen Segriff üon ber ©rö&e ber
Verantwortung eines 3füf)rer3 fcfjwerer Seeftreitfräfte unb oon ber ©dineüigfeit, mit ber

fdjwerwiegenbe (Jntfdjlüjfe gefafct unb ausgeführt werben muffen. (9?oIt unb SBebr)

VERLAG E.S.MITTLER & SOHN/BERLIN
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